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o
(v^tt ben SSorträgen, Ä)el(|e iö) f)kx üeroffentli^e, l^aBe i6)

iüteber^olt in üetnerem .^retfe bte ©efc^tc^te be§ romt[c^en ^ap\t=

f^umg anf^aul{(^ ju magert gejuckt, wie fte memer ^Iitfaffuitg

unb meinen ^orfc^ungen entfprec^enb fi(^ geftaltet ))at allgemein

üerftänblic^ ^u fein, ift mein S3eftreBen gewefen; geleierte 9lnmer=

!ungen gn geben ^aBe iä) ganjüc^ unterlaffen, weil biefe, um ge=

nfigenb gu fein, einen großen Xtmfang Ratten gewinnen muffen.

Sf^ur ^in unb wieber ift auf SBerfe üon l^eröorragenber SSebeutung

t)ingewtefen Wörben. ?^a(|genoffen werben ki^t erlennen, au8

Welchen Quellen iä) gef^üpft ^aBe; BefonberS ^erüor^eBen will ic^

]§ier nur haä \o \e1)x nü|lic^e unb öerbtenftli^e Söer! be§ leiber

fo frü'^ öerftorBenen ^rofeffor 33a j:mann: bie ^oliti! ber ^ä^fte

toon ©regor I Bi§ auf ©regor VII.

©iner 9^e(^tfertigung Bebarf ber Stitel biefe§ S5u(|e0, inbem er

gu umfaffenb erfc^einen !ann. ^Uerbingg ift nur ha^ SJlittelalter

einge^enb Be^anbelt werben, allein in ber %^at befc^ränÜ \xä)

auc^ hk Weltgefc^ic^tlii^e ©teUung unb SSebeutung beö römif^en



VI SSomort.

^a:|3fttlpum§ auf biefen ßettrautn, unb tüä^renb ic^ eine trgenb

genügenbe, umfaffenbe ©arfteÜuitg btefer ^enobe bur^aug öer*

mt§te, Bot bagegen fut bte neuere Seit "ta^ eipoc^emac^eube SBer!

^. 0. Sflanfe'g bie ÜRogltc^feit, auf einen furzen llmri§ nttc^ ^u

befc^xänfen , tnbem e§ gugleic^ ben SSerfu^ einer ©oncurreng in

irgenb einer %oxm al§ »ermeffen erj^einen laffen mu^te.

«Berlin, im ^Tuguft 1876.

S9S. SeSattcnBa^.
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I.

SSom ^a^ft §u Olom tft fett langer 3ett nt^t fo ütel btc

Sflebe geirefen, wie tn unferen Sagen. Sn üottem (Smfte, mit

5luf&tetung fe'^r Bebeutenber Gräfte, lötrb ber 2Serfu(| gemacht,

bte SSöIfer, un§ alle, einer 5rn[c^auung§tr»et[e gu unteröjerfen, auf

luelc^er bte Sbee, bte ^orberung, üon ber .altte§ wBerragenben unb

Be^err[(|enben Wa6)t beg romtfc^en §)a^ffeg Berup.

SBo^^I tft avL^ im SDUtttetalter um btefe ^errf(^oft geMutijft,

ift fte Beftrttten njorben. Stttetn bte S)en!ung§art toar auf Betben

@etten btefelBe, öon benfelBen 2Sorau§fe|ungen ging man auS.

0it^t 'i)a§ ©Aftern tourbe Betdntpft, fonbern feine ^u§artung.

2)a§ ift je^t gang anber§ getoorben. Unfere gange Btlbung,

Ut gange mobeme ©ulturtoett Beru'^t auf anberen ©runblagen,

nic^t alCfetn Bei ben ^roteftanten, fonbern aucp Bei altten @eBil[=

beten !at^oItf(^er ©onfeffion. @eIBft bte SSDr!dm:|}fer be§ @^lttaBu8

l^aBen i'^re 33ilbung au§ anberen ÖueHen gef(j^o:|)ft, toelc^e nur

burc^ ben Umfturg ber mittelalterlichen ^ierar^ie gu freier 3Bir!=

famleit ^aBen gelangen !onnen.

2)iefer gangen 2)en!ung§art ift nun ber ^rieg erHäri, fie foff

gur Unterwerfung gegtüungen ober üerni(|tet werben.

Sänge 3eit "^atte ber ^am:))f geru'^t. SSon ben 5fnf^ru(^ett

be§ 5[Rittelalter§ war gwar ni(^t§ aufgegeBen, aBer e§ würbe "boä)

fein @eBrauc^ baöon gemacht, ^m l^ielt fie für ^tiquitaten

SBattctttac^, «pa^ftt^mn. 1



2 (Srfte SBorlefung.

ol^ne SSebeutung. Hnb ol§ iran bo(^ bte alte ^errjc^aft über bte

©eiftex itnb uBet bte SetBet wteber in üoKem ©rnfte gurficfges

fotbert tüurbe, ba er[(|ten e§ »te ein ge[:penftt[d^e§ Stetben, o^n=

mdc^ttg unb o^e Äraft. Sänge bauerte e§, btS auc^ nur bte

Xlebergeugung burd^brang, ha^ e§ ^ter einen ernftlii^cn ,fattt|3f gelte.

Se^t fielen toit mitten barin. 2ßenn wir bk 5!Jlanifefte lefen, tüel(|e

einft §öjif(|en unfern alten ^aifern unb ben ^ä^ften i^rer ^tit

gett)ec^[elt finb, tuir glauben mand^mal (Stimmen au§ ber ®egen=

wart §u Igoren, unb unmittelbar an jene ®egenfa|e beg 5iJ?ittel=

alters reiben ^iä) bie Briefe, toelc^e in neuefter Seit glüifc^en

^iu§ IX unb bem beutfc^en ^aifer genjec^felt finb.

UeberaH ift oon biefen ®egenfa|en bie Otebe, öffentlich [otoü^l

irie im "^duglii^en ©efpräc^; ^reunbe unb 33lut§üeriöanbte finb

entfrembet, bie ?^amilten in fi(^ gef:|3alten, njie ju ben Seiten ber

©regore unb Snnocenge.

Söie foHte e§ ba ni(^t an ber Seit fein, fi(i) mit ber ®efc^i(|te

beg ^a^ftt!^um§ ^u befc^äftigen, p unterfu(|en, too^er e§ ftammt,

lüie e8 entftanben unb gur *^ß|e feiner ^aä)t gelangt ift? hk

Seiten feineg ®lange§ unb feine§ S5erfalle§ gu »erfolgen, hi^ gu

jenem 30flomente, wo bie ^lUgemalt gef^rengt tourbe, unb nun bie

©egenfä^e nur au^erli^ noc^ fi(^ gegenuberftanben unb be!äm{)ften?

3n turnen Umriffen ba§ auSgufö^ren, ift meine ^bfi4)t; nid>t

bem wec^felüoHen ®ang ber ©efc^ic^te @(^ritt für ©c^ritt folgenb,

nic^t dngftli(| jebe ^^afe ber ©nttoicfelung auffu^enb. ^Rur hk

bebeutenberen (ärfc^einungen lüerbe iö) berühren, unb an '^eröor-

ragenbe ^erfonlic^feiten al§ SJJarfftcine hk 2)arftellung ber @e-~

\ä)i^te anfnüpfen.



)/ii6)t bte ®e]*^i(|le bet romx[(^en ©ernembe uub be§ romifc^en

SStf^üfg t[t e§, rüel(^e unfere 5lufgaBe Bübet. SSom ^a:j)[tt!^um

t[t in ben exften Sa!^tl)unberteit unferer 3ettre(^nung rtoc^ ntc^t

bte Otebe; lütr Brausen uit§ ttti^t in ba§ 2)nn!el biefer Seiten

gu üertiefen.

^aä) ber Se!^re ber tcmijd;en ^ir^e freiließ x\t ber Slpoffel

^etruS ber erfte romifc^e 23ifc^of, ber S3egrünber ber :|)ä^ftli(|en

Sßürbe unb Wa^t ^uf hk üon i|m ben ^'ladjforgern üBergeBene

@(|Iä[feIgett)olt Begrünbeten hk ^äpfte i^^re ^n[:|)rö^e, Bi§ fie,

!ü^ner getoorben, fi(^ ©teüüertreter ®§riftt, |a ®Dtte§ nannten.

Sn Sßir!li^!eit i\t ^etru§ nie in Olom geme[en. QIBer im

gangen 50fiittelalter, üon fe!^r früher Seit an, t}at man attgemein

geglauBt, unb niemanb baran geglueifelt, ha'^ ber Sl^oftel ^etm§

ber erfte 23t|(|of üon Slom getoefen fei, nnb bie gange %uUe feiner

a|)DftoIifc^en ©elualt feinen 3^a^folgem üBergeBen l^aBe. Sitte

SBorte @!^rifti an ^etm§, tt)et(^e man in ber l^eiligen @(|rift Ia§,

na'^m man unBebenfli^ an al§ aud^ für feine Sf^ac^folger gültig.

Sit biefem Satte war ber ©lauBe »3i(|tiger al§ hk S^^atfac^e.

©(^on im gtoeiten Sa'^r^nnbert gefte'^t 3rendu§ ber romifi^en

^rc^e eine '^o'^e Slntorität gu, aB ber größten, ber alteften, hu

Begrünbet fei oon ben ^|)ofteIn ^etru§ nnb ^anluS, unb bie

Srabition ununterBro(|en erhalten ^aBe.

3n S!Bir!lic^!eit ^^atten fi^ in Oicm frü'^geitig gicei üerfi^iebene

©emeinben geBilbet. ®ie eine Beftanb au§ Sub enc^riften; fie :^ielt

am Sllten S^eftgment unb am ©efe|e feft.. 2)ie anbere, au§

^eiben^riften Befte^enb, '^atte ben freieren, pauUnifc^en @tanb=

1*



4 Srjie SSortefung.

^un!t. ^aulu§ unb ^etru§ toaren bte 0le:|3rafentantett btefer Beibett

Mc^tungeit, iweld^e ft(| tm "^efttgften Äam^fe m Stout gegenüBer=

[tanbett. (gnblt(^ t[t e§ gelungen, fie gu öexemtgen. @§ t[t üon

ber größten, folgenretc^ften 5Bebeutung, ha^ |ter üon nun an

^etru§ unb ^aulu§ al§ glet(!^Bere(^ttgt galten, ba^ l^ter in ber

,^au:j)tftabt ber römtfd^en Söelt eine Se^rmetnung gur ^errfc^aft

!ant, iüet(^e nt^t eng'^ergtg auäfi^lte^enb toar.

^^rü'^getttg ^at ft(^ auc^ "^ter bte Btfd^ofltc^e ©ewolt ftar! ent=

lütdelt.

Sn ber diteften ©emetnbe Bfltte man nur ^leltefte, ^re§B^ter,

gelaunt; Balb ftuben tt>tr tu jeber ^Btaiit einen Bif^of. @§

njar naturgemäß, ha^ ber SStfc^of ber ^auptftabt ein ^erüor=

ragenbe§ Slnfe'^en getoann, BefonberS nnc^bem W Setflorung oon

Serufalem auc^ bie b ortige (|riftti(j^e ^emeinbe Betroffen unb in

i!^rem Slnfel^en gefd^toac^t "^atte. 5)ie 5Bi[(|ofe be§ mittleren

Stalien§ finben toir frü'^ in SlBl^ängigMt üom römifd^en SSifc^ofe,

aBer auc^ au§ großer ©ntfemung Berief man [i^ Bei ben l^äuftgen

©treitigfeiten gerne auf ha§ ^(nfe'^en be§ SSifc^ofg öon 9ftom.

3Sictor'§ (um 200) HeBerl^eBung, al§ er um be8 £)fterftreite§

lüiHen ben afiatifd^en ©emeinben hie !irc^Ii(|e ©emeinfc^aft auf=

!unbigen ttolttte, tourbe freiließ noä) energifd^ jurutfgetüiefen, unb

feine Beiben S^lad^folger 3e^'^^rinu§ unb ©altiftuS finb un=

leugBar in ,^e|erei üerfallen; ©attiftuS (218— 223) toax fogar

notorifcl ein ni^t§tt)urbige§ ©uBject. SSalb aBer folgten 3«ten

ber SSerfolgung, n)el(|e bie .^ird^e reinigten, unb ber 5[Rdrtt)rertob

mel^rerer SSifd)ofe üon fücm l^oB i§r Stnfe^en. ^a:pft ©orneltuS

ujor fc^on 251 in ber Sage, mel^rere italif(^e Sßift^ofe aBfe^en

gu fonnen.

2)ie römif(^e .^irc^e rü!^mt fi^, unb l^at fi(j^ feit alten Setten

gerü'^mt, ha^ i^i SSif^of burd; eine Befonbere ®nabe ®otte§

niematä in .^e|erei üerfaöen fei; fte toenbet barauf hk SBorte Bei

Suca§ 22, 32 an: „^d) ^Be für bic^ geBeten, ha^ bein ©lauBe
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ni^t cmf^ore." 3)te SBel^aiHjlung fft ^{[tortf^ falfc^, aBer malpr

ift, ba^ naä) altromtfc^er SBetfe anä) ber romtfc^e S5t[(|of ftc^

faft auBm^mäo^ an baö ü&erlieferte ^erfommen ge^^alten ^at,

ha^ er allen ^ieuerungen aB^olb gu fein ^pflegte. 2){e ©rieben

waren üiel Beweglicher, üiel me^r geneigt, anf neue Se'^rmeinungen

einjuge^en.

5)a§n tarn nun, ^a^ bie Patriarchen öon ©onftantinoipel oom

^ofe aBl^ängig waren, bie romifci^ett bagegen üiel freier nnb un=

aBl^ängiger baftanben. ©erabe in bem SO^oment, in welchem im

©laafe ia^ ©^riftent^um §ur .^errfc^aft tarn, war hie alte ^au^t=

[tabt \iom Äaifer üerlaffen würben.

.^aifer ©onftantin grünbete bie neue |)au^t[tabt, wel^e er

na(^ feinem 5Ramen Benannte; !ur§ üor feinem Slobe (337) em=

pfing er bie Saufe. SlBer f^on lange üor^er |atte er hk 6)xi\t=

li(|e ^irc^e Begunftigt, ja fie §ur !^errfc^enben Oleligion im ©taate

er!^oBen, unb gro^e SSorrec^te gaBen i^r üon nun an eine gang

ßeränberte @tettung.

Ratten hk ^irc^en f(|on langft reichen ©runbBefi^ erworBen,

je^t war i^nen biefer S3ef{| au(| gefe|li(| gefi^ert, unb nac^ ber

biocletianif^en SSerfolgung [tromten i^nen bie rei^ften @^en=

!ungen gu. 2)er ©laüBenSeifer war in ftarifter SBeife angeregt,

unb wer in ber fc^weren Seit ber SSerfolgung treu geBlieBen war,

geno^ be§ l^oi^ften 5lnfe^en§. SSermä(^tniffe angune^men war

ben Äirc^en erlauBt, unb ha eg Balb @itte würbe. Bei jebem

SobeöfaU hk Äird^e §u Beben!en, wuc^§ i§r Oteii^t^^um mit größter

©c|nellig!eit.

2)er ©teuerbrutf, welker immer f(|werer auf bem Sftei^e ju

laften Begann, Berü|)rte hk ^i^e unb i^re £)iener nur in ge=

ringerem 5iJia§e, ha fie üon manchen Saften aufgenommen waren,

unb üon ber ^flic^t be§ ^riegSbienfteS, be§ .^am:pfe§ gegen bie

gefur(|teten SSarBaren, war hk ®eiftli(^!eit Befreit; eBenfo oon

ber UeBerna^me laftiger Slemter.
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<B6)i)n längft |attett bte 35t[(|ofe al§ @{3^teb§rtc^ter etne gro^e

SBMfamM au§geuBt, ba bte ©^rtften ft(^ ber ©mwirfung ber

l^etbmf^en Sribunale' ettt3ogen. 3e|t er^^teften t|re @|3ru(|e aud^

eine ge[e|lt(| anerlannte ®ütttg!eit, \oo bte ^arteten i'^r %omm
emä^it Ratten. Untemorfen waren bem bifc^öfltij^en @^ru(^e

bte ^Ittgelegen'^eiten ber ®ei[tlt(|eit, unb m [fetgenbem 5[Jlaa^e

ettttütcfelte ftd^ oiViä) eine Sutt^btction über allerlet ©ottloftglett

ber Säten, fo üjte in e^elic^en Stngelegen'^eiten unb @rBf(|aft§=

fachen.

9lu8 ber »erfolgten, im beften gälte gebulbeten Äir(|e, würbe

nun eine l^err[(|enbe; i!^r @in|Iu§ Bei.,^ofe würbe grof, unb Bdb

öerfotgte fie felbft biejenigen, welche ftc^ ber !^errf(^enben Se'^r=

meinung nic^t unterwerfen wollten. 2)ie ^ird^engefe^c würben

ben @taat§gefe^en gleic^gefteUt, .^e|erei Bürgerlich ftraf&ar.

.^ein Söuttber, ha^ hk O^ein^eit ber .^irc^e litt, ba^ man hk

Mxä)e au§ ben Seiten ber Bebrängni^ in i'^rer Opferfreubigleit

unb ,g)eilig!eit !aum no^ wieber erfannte. ©ine alte ©age Be=

tieftet, ha^, afö ©onftantin ben neuen ©lauBen annahm, eine

(Stimme öernommen fei, welche aufrief, ha^ i^eute ha^ @ift ber

Äirc^e eingeflö§t fei.

?^rü|er war eine fe'^r ftrenge Äir(|enguc^t ge'^anb^aBt, unb

man !onnte e§ unBeben!li(^ , weil bie Qlu§f(^lie|ung aug ber @e=

meinbe, h(^ le|te unb du^erfte ©trafmittel, burcJ^auS feinen äu^er=

liefen Sflac^t^ieil Brachte. Se|t würbe ba§ gan§ anber§; ber ^ird^en=

Bann würbe Balb eine gefährliche unb gefürc^tete SSaffe, aBer man

burfte \k nur noc^ mit SSor[i(|t anwenben. ©egen \)k üorne^men

unb mächtigen Plannet, welche |e|t in rafc| anwa(^fenber ^o^i

ber ©emeittbe angehörten, war Sflac^fid^t unb 5)Mbe geBoten. ©ie

gange S5eüDl!erung ftromte nun ber Mzd)t ju, unb mit i'^r l^ielten

alle Bofen Seibenf^aften unb S^egierben i|ren ©ingug. 2)a^ hk

gu SJlac^t unb ^leid^tl^um gelangte @eiftli(^!eit fic^ üon biefer33e=

fletfung ni(^t rein er'^ielt, ift in ber menfc^lic^en Statur Begrunbet.
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(Bö)on 1)bun tok bte glongenbe ©telttuitg ber romtfd^en SBt=

fc^ßfe greifen unb tabeln, bett ^ont}} f^rer @rf(|etmmg, bte ^cn=

iiä)ldi t^rer Safel, tt>el(3^e bett 8ujcu§ öott Äontgeit überBtete. 5118

^iheiiuQ 366 geftorBen toar, gaB e§ tit (Rottt "^efttge, fe^^r BIu=

±tge ^äiitpfe um bfe 9'lac^folge, uttb itur burc§ bte !atferrt(|e

3lutorttdt Be^aitptete 2)aiita[u§ bett ^ta|.

2)emt ber Gaffer tt)ar je^t ^err ber ,^tr(^e. @r Beftättgte

bte SBtfc^ofSnja^len, er Berief ©onctrteit, t§re 23e[c^Iü[fe Beburftett

feiner SSeftdttguttg. (Schott uttter ©ßitftotttiug l^atte matt f^wer

baniitter git leibett, nttb f)a:|jft StBeritt^ »urbe tüegett feiite§ 9)lait=

gel§ ati gügfam!e{t üerBattnt. ^Ber für bte Sßa'^lett löar bte

!atferlt(|e 5tufft(^t ^etlfatn, ja uuentBe^rltd^, um bte immer toieber

etntretenbeu getüal'tfamen ^arteüäitq^fe ju fc^Iic^teu.

2)a0 erfte aUgemeiite ©oncil gu ^^icda (325) Begrunbete

"i^k 3lutorität ber ?iJletro^DlitanBtf(|üfe, loelc^e regelmäßig ©tinoben

3U galten, ju ben S5tf(^of8tt)a^Ien i^re Suftimmung gu geBen 'Ratten.

5)abur(^ Befeftigte fi(| auä) bie ©etüalt be§ romifc^en 33if(|of§

üBer Stalieu, uttb be|)itte ftc^, nt^t o'^ne S[Biberfpru(^, aBer bo(^

mit tüac^fenbem ©rfolge, itBer ben gatisen SSeften au§, üBer rod^tn

er hk ^lutoritdt eine§ Patriarchen in Qlnf^ruc^ na'^m.

2)ie @^nobe öon ©arbica (347.) Bef(|Ioß fogar, ha^ aug

ber gangen Äirc^e 5lp:t)e!ttationen in äffen @treitig!eiten an ben

rDmif(|en 5Bi|(|of gerietet tnerben fofften; nic^t glüar an feine

:perfDnli(|e ©ntfcfieibung, fonbern bamit er ^in neueS @^nobat

öerfa'^ren einleite. ?ilBer bie S3ef(|)Iüffe biefer '5t)nDbe fonben nic^t

affgemeine 5Iner!ennung ipb entBe^rten ber !aiferli(^en SBeftdtigung.

2)d(^ Brachten bie forttüd'^renben heftigen @treitig!eiten in ben

üerf(|iebenen Äirc^en ^dufig ©elegen'^eit, hk römifc^e Qlutoritdt

geltenb gu machen, unb an !^o(|fa'^renben STnf^rüc^en ließen bie

•romifd;en 33if(|öfe e§ nic^t fehlen.

3u ben ^erüorragenbften ^d^ften biefer ^eit, §u benjenigen

auä), tuelc^e fc[)on bamalö am l^errif(|ften für hk üermeintlic^en
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diz6)U beS '^eiligen ^etru§ auftraten, gebort Snitoceng I (402

—417). SSon tl^m fft guerft mit <Biä)et^dt Befannt, ha^ er hm

©rjBtfc^of üon 5t|effalöttt(j^ 412 §utn römif^en SStcat üBer

bie ^roötttj Sü^xicum ernannte, eine 3lu§be|)nung feiner Sluto=

xitat, tt)el(|e no(|) oft Sßiberf:prud^ fanb, aBer bo(^ enbli(| erfolg=

reid^ war. 5)iefe toeit an§gebe^nte ^roDin§, welche ©ried^enlanb,

^yiacebonien, ^ÜJofien umfaßte, tnar politifd^ gef^eilt unb geborte

nur jum feineren S'^eite bem SBeftreii^e an. Snnocenj aBer

erllärte eigenmächtig, ha^ poM\^^ Trennung auf hie tixä)li^e

©eftattung feinen @{nflu§ üben bürfe, unb na^m beS!^aI6 einfach

bie gan^e ©iöcefe für fic^ in 2Seft|. 5flac^ einigen 3ße(|felfdlten

njurbe biefer lu'^ne 5lnf:pruc^ tnirlli^ bur(^gefe|t, ttja'^renb 5uglei(|

ha^ frü'^er oft toiberftrebenbe Stfrüa bur(| hk üanbalifc^e @r=

oBerung gu engerem 3rnf(|lu§ an ben romifc^en S3if(j^of unb jur

^ügfamfeit geBra^t Ujurbe.

@§ ift eine gaBel, ba^ ber .^aifer ßionftantin bem |)a|3ft

©iiüefter bie |)errf^aft üBer ^om. unb Stauen uBergeBen l^aBe,

aBer hk :poIitif(|e COlac^tfteffung ber ^irc^e ift unter i|m unb

hmä) i^n feft Begrünbet toorben. 5Kan "^al ha^ Bellagt, »eil

baburc^ bie Olein'^eit ber ,^rc^e üernic^tet, weil fie in ^B^dngig=

feit )som ^aifer gefommen fei; man '^at e§ Beflagt, weil biefe

äu^erlic^e ^Jlat^tfteHung ber ^ir(|e f^äter gu großen HeBelftdnben

^nla^ gegeBen '^cd, unb alä eine unnatürli^e unb f(^äbli(^e ®e=

ftaltung ber 5)inge fc^toer empfunben mürbe.

5lltein Bei unBefangener Betrachtung werben mir ni^t üer=

fennen fßnnen, baf eine fo ^erüorrageiibe, feft gef^loffene unb

gefiederte äußere ^JJlac^tfteUung ber ^ir^e bur(^au§ unentBe^rlic^

mar, wenn fie hk lommenben ©türme üBerbauem fottte. 2)enn

nur no(^ !urge Bdt »erging. Big ha^ ftolje romifc^e 9lei(^, üon

allen ©eiten erfc^üttert, in feinen ©runbfeften manfte. (S§ famen

hk ©türme ber SSol!ermanberung. ®ot!^en unb .^unnen

Brachen üBer bie 5)onau in ha^ 9fiei(| ein; anbere SSoller Be=
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fätnpften bteJR!^emgten5e in langem aec^felüottem ^am^fe, B{§

enbltc^ auä) ^ter ber Sßtberftanb geBroc^en toar.

Sm tomifc^en 9letc^e aBer lüurbe ber Suftcmb immer utter=

traglt^er; o^ne @c§u| gegen andere geinbe, njar man gngleic^

ber ruiffic^tölofeften ©r^jreffung ßon ©eiten ber eigenen (Regierung

au§gefe^t. 2)ie SJlagtftrate, für bie ^uSfü^rung ber er'^altenen

35efe§(e üeranttt)ortI{(j^ , waren in ber traurtgften Sage, unb e§

!am [d roiit, ba^ ber Eintritt in hk ©urie, bie UeBerna'^me eineg

oBrig!eitli(|en Qlmteä, aU ©träfe guerlannt »urbe. .^am nun

ein feinblid;er ©infaH, fo maren felBftoerftanbli^ W DBrigfeiten

alöBalb üerf^wunben, unb hk üon aKer ©etBft^üIfe langft ent=

Wß'^nte 33eüol!erung üiJHig rat^IoS. SlBer njenn ni^t immer, fo

hoä) in öieten %aVi^n, BlieB i^r ein greunb unb Reifer, ein

Slrofter, ha^ xoat ber SSifc^of. 2)er SSifc^of trat an bie @pi|e,

er troftete, ermahnte, !^alf, [o üiel er fonnte; er leitete hk S5er=

t^^eibigung in ben @tdbten, benen i^re 5!Kauern noä) ^raft §um

Söiberftanbe gaBen. Suiüeilen gelang bie Siettung, guiüeilen erlag

ber S3if(^Df ^elbenmöt!^ig feinem ©efc^itf. 5Diefe 5iKanner leBten

fort im batt!Baren 5lnben!en ber S^at^fommen; fie würben al§

,f)eilige »erel^rt, unb i!^re Segenben finb e§, welche un§ manchen

SSlic! in jene entfe^lic^en Betten geftatten.

Söa§ fi(^ nun in ben ^roüingiölftdbten in Heineren SSer^alt=

niffen BegaB, baffelBe gef(|a^ in 3fiom auf größerer 23ü^ne.

5Der Äaifer be§ SBeftrei(^e§ l^atte ftc^ na^ bem feften 3f{aüenna

jurücfgegogen, unBeütmmert um ba§ @(ä)i(!fal ber alten .^au:pt=

ftabt, voo um fo me!^r ha^ 3lnfe§en be§ 23ifc^of§ ton^B, bem man

ben früher allgemeinen @§rentitel papa gu geBen :t)flegte.

3flac^bem fc^on einmal (410) Olom in W .^dnbe ber Sßeft*

got^en gefallen, aBer mit 3Renf(^li(^feit Bel^anbelt worben war,

erf(^ien ein neuer ^einb, ber an ^rc^tBarfeit unb Blutiger ®rau=

fam!eit alle§ no(| üBerBot, waö man Bi§ ba'^in !ennen gelernt

^atte. @§ waren hk .l^unnen, geführt üon ^ttila, ber ®otte§=
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get^el. Sletiug, ber SBattenftem ferner Seit, ^tte fte Bei (S^a=

Iün§ gefi^lagen (451), er foltt ben @teg ntd^t üerfolgt, bte ^unnett

üerfc^ont l^aBen, um bte UBeftgotl^en, feine SSunbeggenoffen, md^t

gu mdd^tig lüerbett gu laffen. 2)ur(| folc^e ^olttif allem tonnk

Siom ftc^ bamalS no(^ galten, aBer Sltttla »ergtel^ 51Cettu§ nttj^t

ben ©c^fag, welchen er i^m Beigebracht '^attt] unerwartet feierte

er im folgenben Sa!§re (452) mit neu üerftarftem ^eer ^uxM,

unb ttianbte fi^ nun gegen Stauen, »o eg an allen SRitteln gur

©egennje'^r geBrad^. ©c^on luar Slquileja genommen unb 3er=

[tört, DBeritalien fc^onung^lDö üer^^eert, offen, f(^u|fo8 lag Italien

üor bem ©ieger. 5)a erfd^ien öor Sittila ber romifc^e ^a^ft Seo

mit einer ®efanbtf(^aft ßorne^mer Otomer, unb Bat um <B^o=

nung. Unb Sittila gaB feinen .^eereggug auf, unb !e§rte in bie

^eimatl^ gurüd. ©eine ©enoffen foKen il^n gefragt ^aBen, tt)ie

er fi(^ üor biefem 5i}lanne '^aBe fürchten fonnen: ni^t üor i^m,

antwortete Sittila, aBer öor bem, ber '^inter i'^m ftanb. @g war

ber ^eilige ^etruS.

@o er§d|tt bie Segenbe. S)ie S^itgenoffen freiließ wiffen

baüon nic|t§. S« SBa^r^eit lag Italien öor Sittila wie ein

offeneg @raB. @(^ott war ha^ Sanb am ^o »er^eert, SJlangel

entftanb unb ©eueren ergriffen ba§ ^eer. Äaifer 5iJtarcian griff

Slttila'S ^eimat| an unb SletiuS fammelte Sruippen, mit welcl;ett

er i|n Bebrol^te. Slu(^ wiffen wir nic^t, welche Sufagen i'^m'

für feinen SlBgug gemacht finb, benn im Sluftrag be§ ^aifer§

SSalentinian |atte Seo hk @efanbtf(|aft üBcrnommen.

@ine§ SßunberS Beburfte e§ nid^t. SlBer nic^t verringert wirb

baburc^ ha^ SSerbienft be§ ^apfteg Seo, feine !ü!^ne lInerf(|rDc!en=

"i^zit Hub Balb barauf fanb er fic^ üon neuem in berfelBen Sage.

^aifer SSalentinian l^atte feinen ?yelb|errn ^etiu^ (454) mit

eigener ipanb ermorbet, er War im folgenben Saläre bemfelBen

@(^itffal felBft herfallen, ^a^xmu^, ber Bei feiner ©rmorbung

Bet^^eiligt gewefen war, würbe auf hen Sl^ron er'^oBen, unb er
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3toang bte Sßttoe be§ ^atfer§, @ubo?:ta, [eine ©ema^Itn gu

werben.

@ubDj;ta, itac^ 0ta(^e bürftenb, rief bte SSaiibalen nac^

Stalten (456). S3a(b lag %e glotte unter ®eifer4C^'§ gü^rung

an ber Stbermunbung. 5iJlaj.-tmn§ »olffte flutten, er mürbe üom

SSdI! gerrtffen. @§ gaB leinen @(|n^ gnr ^'btoe^x. 25a trat

ttJteberum ber ^a^ft 8eo bem SSanbaIen!ontg entgegen, ber !aum

geringeren ©(^retfen um ft(^ üerBreitete, al§ 5ltttla. Unb er er=

i^telt ba§ SSerf:|3re(|en, 'ba'^ IRom üont ?5euer unb üom <S(|tüert

üerfc^ont HeiBen foKe. @e:plünbert tourbe e§ öterge'^tt Sage lang

mit üoller 5!Jln^e: eg n>ar bie SSergeltung für iik Serftorung üon

Äari^ago üor fteBen^nnbert Sa'^ren.

<Bo fe^en toir Bei allen großen SSegeBen'^eiien ben ^ap\t im

SSorbergrunbe; notl^wenbig mu^te babnrc^ fein Slnfel^en genjaltig

tt>a(|fen.

Seo toar ein fe^r gele'^rier 9Rann; töir '^aBen f)rebigten unb

SSriefe üon i^m, ntelc^e brei Folianten füllen.

^raftüoH "^ielt er W 3«(^t aufrecht, otnb bte SBtf(|ofe be§

2Seftrri(|e§ in fefter Untertoürfigfeit. 2)er gattif^en Äirc^e

namentlich trat er al§ ftrenger ^err entgegen, »oBei i!^m, öjie

üBeraK, W Xlneinigfeit ber Bifd^ofe felBft gu ^ülfe fam, unb ein

@efe| 2Salentinian§ ni (445) Beftdtigt in formeUfter Sßeife alle

feine 5lnfprü(|e, unb filtert i!^nen ben @(|u| ber Bürgerlichen

©eiüalt, fo totxt eBen biefe bamalS noc^ reichte. ^Ber feine Sln=

fprü(|e gingen üiel tüciter. '©c^on Snnoceng I (402— 417)

!§atte ben 5lnf:pru(^ erl^oBen, ha^ bem romif^en ^o^fte ein @nt=

f(^ribung§rec^t jufte^e in ber gangen Äirc^e, unb er guerft Berief

fic^ für biefe ^e'^auptung barauf, ba^ üom ^eiligen ^etru§ ber

SSprrang üBer alle S3tf(^öfe auf feine S^ad^folger üererBt fei. 5lBer

biefer ^f:pru^ l^atte !eine§n)ege§ allgemeine 3lner!ennung gefunben,

unb auc^ Seo mu^te erfa'^ren, ba^ ha§ ©öurfl üon ©l^alfebön

451 bem Patriarchen üon ©onftantino^el gleiche JRe^te mit i^m
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eimdumte. 2)o^ fügte er ]iä) biefetn 3lu§f:|3rud^e ittc^t, unb er=

langte au(^ toixUiä), ha^ Gaffer See ben ^atrtar^en 5lnatolm§

gur Sflac^gteBtgfett befttmmte.

Wtii glet(|er ©nergte fc[;r{tt Seo I au(| gegen ^e|er ein.

Se^t tft ber ©runbfa^ gur ^nerfennung gefommen, ha^ bte

gret^ett ber ^erfönltc^en 3Jiemnng nic^t Bejc^rdn!t werben bürfe.

Ottern wir bürfen ho6) auä) m6)t öer!ennen, ha^ bamal§ fefte§

3nfammettt)alten, ©tn^ett unb @tntg!ett für bte Mx6)q bur(|au§

unentBe^rltd^ ntar. @tne gong anbere grage tft, 06 man im etn=

seinen gaUe »eife ^anbelte, oB man nic^t Beffer getl^an ^äü^, einen

größeren ©:|)telraum gn geftatten unb baburc^ öerberBlic^e (Spal=

tungen 5U üer|)üten.

©0 fe!^en toix alfo ba§ ^a^fttl^um \6)on bamalS in feinen

©runbtagen ootüommen gefiebert unb feft Begrünbet. 3öir |iaBen

gefe^^en, xok e§ ba^in gefommen toar. ©otten lüir Belagen, "iiaa^

baburc^ bte tnbtoibueUe grei£)eit Befc^ranft »ar, ha.^ ber ^iri^e

eine gro^e, auä) äu^erli(|e 5!Jla(|tftenung geworben mar? llnmDg=

It^ ! (5§ tft bte ^Qit, xoo baö romtfi^e 9fiei(| unrettBar guiammen=

ftürgt. 9^eue SSoüer fommen jur ^errfd^aft. Unfere SSorfal^ren

finb e§, Germanen, üon erftaunlic^er ^raft, Bebeutenben ^n=

lagen, BilbungSfdl^tg in ^o^em ®rabe. 5lBer noc^ üBerwiegt hk

3ßilb!^eit. Wit allen Sugenben eine§ unüerborBenen SRaturöolfeS

finb fie au§ ü^ren Sßdtbern gelommen; ber @ieg, "ük ^err[(|aft,

t>k ©enüffe, hk i^mn je|t plo^Ii^ gugdngliij^ werben, üer=

berBen fie.

SBo^t wiffen bie Bebeutenberen ©eifter unter t!^nen ben 3Bert^

ber !^0^eren ©eifteSBttbung §u fcfid^en, aBer Bei ber 50flaffe tritt

uns ßielme!^r ber ^a^ gegen biefe i^nen üBerlegene unb boi^ üer=

dc^tli^e ©ulturwelt entgegen. (5g war bte größte ©efal^r üor=

l^anbett, bie gange ©ulturarBeit ber alten Sßelt gu verlieren, tlnb

rok üiel tft üertorenl SBte üiele @{|riftfteller finb mit ben ^anb=

fd^riften, Welche i^re SBer!e entstielten, für un§ gu ©runbe gegangen!
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®att§ üerloren öjurbe bte tm SSoIfe üör^anbene ^Btlbung; nur m
Stalten erl^telt ftc^ ein f(^tt)a(^er S^ac^üang. 2)a toar e§ nur etn

Staub, tn toelc^em bte Strabttton geifttger, iDiffenfi^aftltc^er S3il=

bung ft(| er'^telt, ber @tanb ber ©etftltc^en. 2)te[e fonnten

o^ne Ittterortfc^e Äenntmffe niä)t e^fttren. 2)te grofieu Sßerfe

ber .^trc^enüdter ftnb ju allen Seiten gelefen toorben. @te Btl=

beten einen 5)amm gegen hk at(e§ überflut^enbe 5BarBarei, aber

um fie au(| nur gu üerfte'^en, tnu^te man boc^ auä) bie profanen

@(^rtftfteller fennen lernen. §reili(^ "^aBen gu allen Seiten ©tferer

ft(| aufgele'^ttt gegen btefe S5ef(^aftigung, »eld^e ftet§ üon neuem

anä) bte ®ei[tlt(^en anlodte. Sin ber Söanb öon @ant Onöfrio

in 9]om ^at ®omeni(|ino gemalt, xok ber ^^eilige .^ieron^mug

üon ©ngeln gegü^tigt wirb, tt)eil er ben ©icero gu lieb gehabt;

er felBft er§ä!^lt e§, unb oft ift bie ®e[(^ic^te "^eröorgel^Dlt, um
hu jugenblic^en ©lerüer üun ben alten .Reiben abgufcpretfen, hk

ja auc^ ni(^t atte [o |armlo§ ftnb, »ie ßiicero. 516er burc^=

gebrungen ftnb biefe Stimmen ni^t, \o lange noä) bie Mi^e

fi(^ leBenSfrifc^ unb gefunb er'^ielt. Sene "^eibnifc^e SBelt, tüeld^e

hk ^rc^enöäter auf allen SBlättem Befänt|)ften, man mu^te fie

hoä) fennen, unb man la§ gar gu gerne SSirgil unb ^Üb unb

Sieren^.

Sßa§ uBer|au:pt gerettet tft oon ber alten ©ultur, uic^t nur

auf bem lttterarif(|en ©ebiet, ha^ banfen mir faft allein ber .^irc^e,

unb um ha^ ju !önnen, mu^te fie ftar! unb mdi^tig fein, mu§te

fie fic^ unaBl^angig aufrecht galten Tonnen mitten unter ben n)ilben

SBarBaren. Sie mu^te mit ftar!en S(|u|tr>e^ren üerfel^en fein,

tok eine ^eftung.

Sft biefe ^eftung in fpäterer ^^it Bei ganj üerdnberten 3Ser=

!^altniffen unBequem geworben, fo roat c§ eBen hk SlufgaBe biefer

Seiten, fic^ anberS einjurid^ten.



n.

%^ See I ber m^^^ .oxftanb, mr ^a^ xomifde ^eicf) noc^

aufredet, toentt au(| o^mä^ttg unb !taftlo§. SSalb Bto^ e§ 311=

fammen. £)boa!et, bann S'^eo.bextc^ "^errfc^ten «Bex Italien.

5)a§ ttjar ntc^t altem ein SBec^fel ber ^erfonen; bte ©etmanen

waren je|t bte Ferren getüotben. S^eoberi^ ber Oftgof^e

juckte Betbe gletcj^Berei^ttgt gn ertialten. ®er @ermane joUte bte

SBaffen führen, ber IRömer bte @ef(^(ifte be8 §rteben§ Beforgen,

jeber unter feiner eigenen OBrtgfeit, na(| feinem Befonberen ®e=

fe|e leBenb. Sn ber S^eorie fa'^ ha^ gang gut au§, in ber Söir!=

Itc^feit war e§ avL\ bte ©auer ni^t burc^fu'^rBar. 2)ie ©of^en,

ftolg auf i!§re uBerlegene ^raft, üBermütipig, fü'^lten fi(| al§ bie

Ferren, wa^renb fte an SSilbung weit- jurudBlieBen, unb ben

9tomem ot§ rol^e ^arBaren erf(^ienen. 2)iefe bagegen tüurbcn

burc^ bag @efu!§I tl^rer D^nmacfit nur immer erBitterter; immer

me!^r fteigerte fi(^ ber (Stolg auf t|re p|ere 33ilbung unb auf

i^re {Red^tglauBigMt. ©enn §ier war hk [tärffte ©(^eibewanb;

nic^t unmoglicl wäre eine SJerfc^melgung gewefen, wenn mä)t hie

got^if(|en SSöÜer Sir i an er gewefen Waren, ©ie waren Be!e!§rt,

al§ im £)[trei^ biefe ©ecte üorüBergel^enb hu ,g)errf^aft ^atte.

@ie lonnten [ic^ in bie 2)reieinig!eit nic^t finben; fie wollten

ni(|t gugeBen, ba^ ber ©ol^n bem SSater gleic^ fei. 5llle§ anbere

i^atte man tl^nen üergeBen fonnen, aBer ha§ nimmermehr, ©d gaB
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c§ nun stoet ^tt(J)en in Stalten, faft in, jeber ©tabt gtüei S3ifi^ofe.

5?er tömifc^e SBifcfiof toar nicf)t nie|r ba§ affeiin anerfannte £)Ber=

'^aupt ber ^rd^e in Stauen. Unb and; in ^frifa unb in @pa=

nien n)aren^bte.^err[(|,enben SSöIfer 5(rtaner; eBenfo im fnbli(|en

©alffien hk Söeftcjotl^en nnb. SSnrgunben^

3)afür aBer tou6)§) um \o me^r bie SSere^rung oon (Seiten

ber romanifc^en SSeöDÜerung; ber ^a^ft inar ha^ DBer^^au^t ber

9fte(i)tgIäuBigen, öon bem fie 35efreinng -unb @ieg erl^offten. Sie

um hk\Q 2eit fein !ir($Iic^e§ 5lnfe|en §una!^m, ha^ geigt un§ hk

^almenf^ttobe be§ Sai)xe^ 502, fo genannt na^ einem 9laum

ber ^eter§!{r(^e, in tüel^em fie fic^ »erfammelte, n)eld)e ben ^u§=

f:prnc^ t^at, ha^ ber romifc^e SSifc^of oon geringeren nic^t ge=

rilltet werben fßnne: ein f^dter ^uftg angetnanbter ©a|, bem

\ä)on @nnobiu§ üon ^aüia hk Raffung gaB, ha^ öBer ben

romifc^en 33if(^üf nur ®ctt -JRii^ter fei.

Um 526 »erfaßte ber romifc^e 3lBt ©ion^fiu§ (gj:iguu§

hk ^anonenfammlung, to^^^ Balb al§ ®efe|Bu(^ ber Mr^e

affgemeine ©eltung erhielt. 2)arin finben fi^ neBen ben SSe=

fc^Iüffen ber @^noben au^ fc^on ßiele 5)ecretalen, b. '^. :per=

fi}nli(|e @ntf«Reibungen ber ^äpfte, iüelc^e fo %n ,^r(|engefe|en

geftem:pelt rourben. 9Ran Betrachtete fie gang tüte bie !aiferli(|en

(Srioffe, bie anä) bamal§ unBefc^ränft :perfDnli(^e SötHenSmeinungen

mit ®efe|e§!raft iüaren. Sßd^renb aBer f^dter hk meltli(^en 9fte=

genten an ben 35eirat!^ unb hk Suftiuiutung i!^rer dürften unb

0tdt^e geBunben würben, BlieB Bei ben romifi^en ^dpften biefe

@itte, unb fo ift eg gekommen, ha^ taa^ nur irgenb einmal ein

^a:|3ft al§ i'^m gufommenb in 9lnf:i3ru(| genommen '^aite, afö

@efe| ber Mx^e gelten follte, unb auä) ben ^aifem unb anberen

tt>eltli(|ett dürften al§ Sftec^t ber ^xxä)e entgegen gehalten würbe.

tleBrigen§ aBer waren hk ^ä:|3fte bamal§ Untert^anen ber

oftgof^ifc^en arianif(|en Könige. S|re SBal^I mu§te Beftdtigt, unb

eine 5lBgaBe bafur gejaBIt werben. 2)ie 'heftigen ^artei!dm:pfe
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unb argen S3e[te(^ungen Bei jeber SBa^ matten \)a§ ®in\^mkn

hex @taat§gett)att bur(|au§ not^tüenbtg. ^nä) toat p Sl^eobertd^S

Seit ha^ SSerl^älttttfi em gute§, iüeti ber B^jantimfc^e Äatfer em=

mal tüteber ber ,^e|eret, ber inonD:|j^t)ftttf(^en, öerfaffett war.

5lIIe§ aBer getuann eine anbere ©eftalt, al§ mit Sufttn 518

iüteber ein ort^obo^ier Gaffer anf ben Sl^ron !am, unb nun im

£)ftret(^ auä) bie 51rtaner üon neuem «erfolgt, i^nen t'^re .^trc^en

genommen iöurben. S)te[e Slrtaner aBer, fte »aren ©Otiten, Sanb§=

Icute S'^eobertc^S. 3SergeBen§ üertüenbete fic^ S^eoberii^ für fie,

DergeBen§ forberte er ©ulbung für [ie, unb bro^te mit 9ie:preffa=

Iren, ©nbltc^ fd^itfte er ben ^a^ft So'^anneg I al§ Unter=

l^änbler; öon bem ©rfolg follte e§ aB^ängen, oB ben .^at^olüen

in Stauen bie Big^ertge 2)ulbung noc^ femer getoä'^rt werben

ifonne. ^Ber aud^ btefe ©efanbtf(^aft BlieB erfolglos (oBgleic^

!§ierüBer bie 3^a{|rt(^ten oerfc^teben ftnb), unb öon OKi^trauen

erfüllt warf S'^eoberic^ ben ^apft 5o|anne§ ing ©efängnt^, wo

er 526 ftarB. 2)en 9^a(3^folger ^eli?: IV ernannte bte .Königin

SSitWe; S'^eobertc^ war in bemfelBen Sa'^re geftorBen.

S^un entBrannte ber ^rteg. SufttnianS gelblperren eroBer=

ten Stalten, unb bte Sflömer 'Ratten t'^ren Sßitten. SBa§ al§

Sbeal i^rer 3Bünf(|e t^nen oorgefi^WeBt '^atk, war erreicht, aBer

bte SBirflt^feit entf:prac^ m6)t bem ^^antafteBtlbe, weli^eS ber

^a^ gegen bie gotl^if(|en Äe|er i^nen üorgefipiegelt ^tte.

Stalten war entoolfert, furc^tBar üer^eert. ^ungergnot^ unb

^eft wüf^eten in bem unglücklichen Sanbe. diom War faft üer=

übet. 5Die !aiferli4)en Beamten erregten burd^ ©r^reffungen unb

llngere(^tig!eiten atter Strt bie '^eftigfte ©rBitterung, unb üergeBlid^

Wünf^te mon W ©otl^engeit gurütf.

^u(| hk ^d:})fte Ratten ni(^t gewonnen, fonbern öerloren; fte

gerieften in biefelBe 5lBl^dngig!eit üom ^ofe, tok i^xe (Kollegen

in (ä^onftantinopel. SBä^renb ber ©otl^en'^errfd^aft Ratten fie ben

^aifern gegenüBer hk fü'^nfte @:|3rac^e geführt. @c^on 494 fcä^rteB
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^ap^t ©elaftug an ben Äatfer 5lnaftafm§, ba^ burc^ gtoei 5)mge

bte SSelt regiert ttjerbe, burd^ bte |etltge ^Tutorität ber ^Prtefter

irnb bte ©etoalt ber Röntge. SSon btefen Betben aber fet jene um

fo ütel '^b'^ex, ^a fte im l;immli[c^en ©erid^t auä) für bte Könige

3ftedpen[c^aft gu geben l^ätten.

@§ [inb bieg SBoiie, loel^e fpäter immer iuieber angefül^rt

unb benu|t finb; für jt^t aber iüar öon fo ftolger .^altung xd^t

me^r bie Olebe. Sn ben bemüt|)igften ^uSbrütfen lüurbe bie Be=

ftätigung ber Söa^^I erbeten, unb üiel @elb bafür ge^a'^It. 2)a§

lüar unter ben ®ot|en au^ niä)t attberS geinefen, aber je^t lüurbe

auä) ?yügfam!eit in @rauben§fac^en »erlangt, iuag 'hti ben ©ot^en

niemals üorgefommen mar. S)ie ^aiferin £!§eßbora mar ben

SJlßnoip^tlfiten geneigt, unb auf i|ren eintrieb mu^te ^elifar,

gebrangt burd^ feine ©ema^Iin ^ntcnina, ben ^a^ft ©ilöeriug

abfefeen (537). 5ln feiner ©teltte mürbe S5{giliu§ erhoben, ber

nac^ ®DnftantinD:|)el fommen mn^te, xoo er §mif(^en 3fla(|giebig!eit

unb Sßiberftanb f(^man!te.

@g mar ein großer Sri^t^um, menn man in ^tjjan^ mä'^nte,

bur(| fol^e ^'Riiki hk ^rc^e be§ SBeftenS geminnen gu fonnen,

aber ha§) gange 3(nfe!^en ber romifc^en ^äpfte ftanb auf bem

@^iel. @o :|3einlic^ mürbe i!^re Sage, ba^ §)elagiu§ ben 9^arfe§

bat, i^xt lieber gefangen na^ (5onftantinD:pel gu [(Riefen.

2)ie romif(|en Zapfte Ratten ja au^erl^al6 {ftomS Mnerlei

50la^tmittel; nur freimiHig mürbe i^r ^nfe^en anerlannt unb in

ben immer mi(^tiger merbenben meftli(^en Oteic^en fonnte fein

Äaifer i^re ^lutorität f(^ü|en.

5)iefe SSer'^ältniffe ^aben f|3äter gur gätt§li(^en Trennung ge=

fü'^rt; für je^t traten fie gurüc! nac^ bem Slobe SuftinianS. ©r

Ipinterlief ha^ ^tiä) burc^ feine @iege unb feine Bauten, mie

bur^ feine (Srpreffungen er[(^D:pft. 2)a erf(|ien im ^a))x 568

ein neuer §einb, bem man ni^t§ entgegen gu fteHen ^tte. ®§

maren hk Sangobarben.
2Batten6ac^, ^'apfttl^um. 2
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(Sie tarnen aU «Reiben; Balb »urben auc^ fte STrianer. @te

waren ütet tütiber atS bte @ot!^en unb »erful^ren ötel f(^ommg§=

lofer, aBer fte l^aBen mä)t ha^ gange Stalten eroBert, unb baburc^

ben exften ©mnb §u jener Serftüdetung gelegt, ael(|e |o lange

Stalten in 0§nnia^t er'^alten foKte. {Raüenna mit ber ^enta=

:pDli§, SSenetien, {Rotn mit feinem 2)ucat, SReapel mit feinem (5)e=

Biet, ©alaBrien nnb ©icilien BlieBen Beim grtec^if(|en Sfteii^e.

.5)ie römifc^en ''Päpfte, immer Befäntpft, oft gefä^rbet, gemannen

bafür mieber öerme^irteS 5lnfe^en al§ ber 5iJtittelpun!t ber natio-

nalen SSert^eibignng. Sßo^l mußten [ie fid^ eng an ben Bt)5an=

tinifc^en v^of anfc^lie^en; ilpre 213a|l Beburfte ber S5eftdtigung, fie

ga^lten SriBut unb @(^u|gelb oon x^xtm ©runbBefi|, aBer :|Joli=

tifc^ toaren fie fe!^r angefe^en, unb bie erften nac^ ben %ar(|en

üon Otaüenna. Sl^re Stimme toar maa^geBenb Bei ber @rnett=

nung ber SSeamten im romifc^en ©ucat, unb man lann auf biefeS

SSer^ältni^ ben Anfang be§ Äir(j^enftaate§ jurutffu'^ren.

©ro^en ©influ^ öerfc^afften i^nen au§erbem bie großen unb

ga'^lreic^en Sanbgüter ber romifi^en Äir4)e, mel(^e man ^atri=

monien nannte, unb "i^k burd) eigene SSeamte oertoaltet mürben.

Sftebenbe Sengen ber meitoerBreiteten SSerel^rung für ben !^eiligen

^etru§ unb feine ^lac^folger, fromme ®aBen ber Äatfer unb an=

berer ©löuBigen, lagen fie meit gerftreut, in Italien, mo auä) im

langoBarbifc^en ©eBiet einige gerettet maren, im füblii^en ^an!=

rei(j^, in ©orfica, @arbinien, @icilien, in ^frifa unb 5Dalmatien.

SlBer biefer Beft^ toar, mie ber ganje SSeftanb ber Miä)^, ein

unfreierer unb fortwäl^renb Bebro^ter.

Sn biefen gefd'^rlic^en Seiten mürbe ©regor I ^a^ft (590

Bi§ 604). Sn mel<|er Sage er ha^ ^apftt^um fanb, '^at er

felBft Balb na^ feiner Söa^ in einem SBriefe gefGilbert: „3(^

unmürbiger unb fc^ma(|er, f(^reiBt er, "^aBe ein alte§ unb

f^on ferner Bef(|abigte§ @(^iff gu fü'^ren uBernomthen. SJon

allen Seiten bringt bie %M^ ein, unb taglid^ üon l^eftigen
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(Stürmen erf(|üttert, üerfünben bte morfd^en ^lanfett ben Balbtgen

©regoic toat ber SRann bogu, ba§ letfe @^iff gn retten, nnb

er ^at e§ get^an.

©regor ioar au8 fe!^r üDrne|mer gamtlte, ein @o^ be§

(Senators ©orbian, unb @rBe etne§ großen ^Sermogeng, au§

welchem er fieBen Mofter geftiftet ^at, fe(|§ tn (Stctixen, unb etneS

in feinem väterlichen .f)aufe auf bem Qlüentin.

@r Befleibete ^o^e 5(emter, n^ar ©enator, ^rdfect ber (Stabt;

ba, ^lo|Ii^, nc(| bem Sobe feine§ SSaterS, lüarf er alten welt=

li(^en ^omp üon fic^, unb ging in ba§ Softer, ha§ er auf bem

Slüentin ftiftete. ^'^n leitete ber ^ang gu einem ruhigen, Bef(^au=

li^en SeBen; aBer biefe§ Siel feiner SBünfc^e gu erreichen, iDar

i^m mä)t Bef(Rieben. ^a)ii\t ^elagiu§ II lüeü^te t|n gum

©iaconug, gegen feinen Sßillen, wie eg ^zi% unb ba§ i[t fe|r

gtouBIii^, benn gerabe al§ 2)iaconug ^atie er üorgitglii^ mit au^er=

liefen 2)ingen gu t|un. 5)ie Mxä)t lie^ fi(^ eine föI(|e»Äraft

ni(^t" entgegen, unb fie t§at too'^i baran. Um 579 finben iüir

i^n al§ ^:pDcrifiariu§ ober SSotf^after in @0n[tantinD:peI, iüü er

me'^rere Sa'^te tierweilt '^at, mit ben. ©riechen uBer ®lauBen§=

lehren bi§putirte, gugleit^ aBer ©elegen'^eit ^atte, hk :pDlitif(^en

SSer^ältniffe gxünblic^ fennen gu lernen. 5tl§ 590 ^aBft ^ela=

giu§ an ber ^eft geftorBen lüar, würbe er §u feinem 5Ra(|folger

ertodl^lt.

Ungern nur '^at ©regor ba§ f§tt>ere ^mt uBernommen, \x6)

aBer bann bemfelBen mit ooKer .^ingaBe gewibmet.

9ll§ 2)en!mal feiner S^atigfeit ift un§ fein Otegifter erhalten,

b. !^, bie ©ammlung feiner SSriefe, eine üBerauö wert^öolle

£lueKe. SBte fe^en barin au§ge:|)rägt hk unermüblii^e (Sorgfalt,

bie !lare UeBerfi(^t, womit er fortwä^^renb bie großen ipolitif^en

3Ser!^ältniffe fowo^^l Wie t)k lleinften ©ingel^eiten ber SSerWaltung

im 5luge Bel^ielt. SSor allen 2)ingen Bringt er £)rbnung in aUe:

2*
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2)inge, Mmmert ft^ um alle ^atrimomen, Dor^ügltc^ um bte

bamal§ no^) fe^r einträgltd^en ftctltjc^en. SSon bort erhalt er

Äorn, mit bem er bte üerarmteu 93ett)D!§ner ber ^au:pt[tabt uttter=

§alt. 5)etttt btefe, »om Sanbe aBgef^nttten, ^at alle t'^re r^ülf§=

quellen; üerloren, unb »tele alte üorne^^me g-amttten ftnb tu ^ux\'

ttgfeft üerfunfen. ©regor aBer 'i)at hwcö) feine um[t(^ttge 3Ser=

lualtung immer ©elb; er ift im @tanbe, ©efangene loSjufaufen

mih üBeraU ^elfenb einzugreifen.

2)a§ gau§e 23ilb ber bamaligen SSer'^ältttiffe tritt un§ au§

biefer SSrieffammlung entgegen, unb e§ ift ja fein Sufall, ha'^ fie

Utt§ erl^alten ift. SBie hk gange Drbnung ber SSer'^dltniffe üöu

i^m l^errü'^rte, feine 3Bir!fam!eit uBerall @pD(^e maä)i, fo bienten

au^ feine ^Briefe ben 9fla(|folgern gum 35orBilb, unb ha8 §ormel=

Buc^ ber romifd^en ©urie, ber liber diurnus, melc^er in ben'

ndd^ftfolgenben Salr'^unberten entftanben ift, Beru'^t §um größten

S^eil auf feinen S5riefen.

^yi)x aU suöor mu^te man fid^ je^t an ben Bt)5antinif(|en

^üf ^Iten; bem @;car(^ett lüirb in bemut^igfter Sßeife gefi^rieBen,

er mu^ jeben SSifc^of Beftätigen unb erBalt Bebeutenbe @pörteln.

.{fteiBüngen mit bem ^ofe fe'^lten ni(|t. 2)em .^aifer 50^au=

riciu§ mar ©regor noä) mit giemlic^em ?5reimut|) entgegen ge=

treten, in untermurftgfter Söeife aBer \ä)x^iU er an ben S^lac^folger

^^o!a§. 5iJlauriciu§ ^atte fic^ fe^r öer'^a^t gemacht, BefonberS

Bei ber Slrmee, mie fel^r, "i^aQ fie^t man am beutlicpften baraug,

bo^ ein einfacher ,^au|3tmann öl^ne irgenb l^erüorragenbe @igen=

fc^aften üon ben ©olbaten auf ben S'^ron er^oBen werben föunte

(602), unb ft(^ barauf Be^au|3tete. ^^oh^ ermorbete 50Zauriciu§

unb beffen (Sßl^ne in graufamfter SBeife, unb barauf f^rieB i^m

©regor einen ^rief üoll SuBel; er pm\t in itBerf(^mdngli(|en

3lu§brü(fen ben ^uBruc^ einer neuen Befferen Bdt 5Diefer SBrief

ift @regor fe|r gum SSortourf gemacht; einigermaßen ^vl entf(|ul=

bigen ift er mo'^l bur^ hit ©emö'^nung ber Seit an !nec^tif(|e
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Xlntetttjurftgfett unb bte ^olittfi^e ^ot^mnhxQkit, \o wie anberer=

feit§ bur(| bie (SrBttterung gegen 9Raurtctu§.

lu(^ an ben SattgoBarbenfömg 5lgtlulf f(|tteB ©regor ooll

ftuger .^Dfltc^fett, er tft t^m auc^ :|3erfon(t(^ entgegengetreten, unb

^at t!§n burc^ fetne SSemitttelung gur Umfe^r öon ^om Xitx=

mo^t, wie etnft Seo ben ^tttila.

Söte Seo, üerBanb au(^ ©regor nttt feiner weltlichen S§attg=

!eit eine gro^e geiftli(^e ©ele^^rfamfeit; er gilt für ben legten

Ätrc^enle^^rer, neBen ^teron^mnS, ^^nguftin nnb ^ntBrofinS.

5Dem fc^on fe|r :|3rac^tig nnb nniftänblic^ geworbenen ©otteSbienft

gaB fein ©a eram entar "iik fefte BleiBenbe §orm. Siefer greift

fein ^aftoral, bem wol^t !anm ein anbereS 33nc^ an SBir!fam=

feit gleich gekommen i\t S^ic^t leicht fe|It e§ in einer .^ir(^en=

BiBIiot^^e!, uBeratt finben wir eg Benu^t unb angefiü^rt, unb

unenblid; fegen§reic^ ^at e§ gewirft in ben Seiten ber SSarBarei.

2)ie üortrefflid&ften ©runbfä^e ipraftifi^er ©eelforge ftnb barin

niebergelegt, bie umfi(|tig[te Anleitung gegeBen, ba§ trefflt(|fte

©egengewi^t gegen "^ix^ UeBerWiegen yon aBerglauBif^em §ornteI=

wefen.

©ie @(|reiBweife ift in t!^rer 5lrt öortrepc^, einfach unb

leicht öerflanblt<^ ; wäre fte fünftlic^er, clafftf<i)er, fo würbe ba§

S3u(| feinen ^votä nic^t erreicht ^^aBen.

©Benfo öiel gelefen finb feine 5)iaIoge, bie üüH ftnb Don

finbif(^en Sßunbergef^ic^ten. 5Darin t!^eilt er 'iik @(!^wd(|e feiner

Seit. SSorgügltc^ Bef(^äftigt i'^n "^a^ Men na§ bem Sobe unb

bie Se^^re öon ber SSergeltung. @r guerft l^at W Se^re oon ben

©eelmeffen aufgeBra^t, unb bamit ber ^xtö^t eine ber ret(^=

ften ÖueHen be§ ®infommen§ eröffnet; boc^ würbe man lln=

red)t t^un, wenn man \^m eine ^Bftc^t btefer ^rt Beimeffen wollte.

2)ai^u fommt nun no{| eine gro|e ^nga^l oon ^omilieen,

unb umfangreii^e (Kommentare gu BiBltf(|en SSüi^em, öor allem

gum aSuc^ .^ioB.
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Söetttt lütr in ben alten BiBltotlefen btc nttgenbä fe^Ienbert,

:<3ra(^töolff ge[{|tteBenen .^anbf^rtften biefer S!Ber!e fe^en, fo »el^t

un§ barau§ berfelBe @etff an, iöeld^er Sci'^rl^unberte lang bte

^r^e in [c|Itmmen ^dkn imma neu erfrif(|te.

tlnb berfelBe 5!Jlann fott bte alte !^etbnt[^e Sttteratur »erfolgt,

foff U^ paiatim\ä)e BiUiot^tl nnb alte S5autt)er!e abft(^tlt(^ öer=

ntdptet l^aBen! 5)a§ ftnb gabeln, tueld^e ferner SBtberlegnng mel^r

Bebürfen. QlBer 3:^at[ad^e tft, ha^ er bem S3t[(|of 5)eftbet{u§

öon SSrenne üerbot, ©rammatt! ju leieren, benn, fagt er,

(5§rt[tt SöB »erträgt ft(^ ntt^t tn bemfelBen OJlunbe mit bem SdB

3u^iterä.

Unb bann ^atte ©regoriuS ganj {fte^t. SBag man bamalä

©rammatt! nannte, Beftanb üorgüglt(^ in ber Auslegung nnb @r=

!lamng ber alten 2)tc|ter, unb gtt»ar, ir>ie lütr au§ ben erl^altenen

Kommentaren erfel^en, tft baBet bte ©rjdllung ber Si)it)t^en in

t|rer gangen gnUe nnb 3lu8be^nung bte |)au^tfac^e. S)a§ l^ielt

©regor mit gutem ©runb für etneg S5if(^of§ untoürbtg; hk

Seiten »aren bamalS in ber Slpat nic^t ber Slrt, ba^ ^0(^fte^enbe

©etftli(^e [ic^ gum SSergnngen mit l^etbnifc^er Sitteratur Befc^öf»

tigen fonnten; fie waren üollauf üon n)tc^ttgeren Slnforberungen

in ^nf:pm(| genommen, ^-ur ben grammatifc^en Hnterrt^t gaB

e§, in Stalten lüenigften§, no(| meltli(i)e Se'^rer genug, benen man

no^fagte, ba^ [ie inSgel^eim noc^ immer an i^re l^eibnifc^en ©otter

glauBten, nnb bte beg'^alB mit ber ^ird^e nic^t auf gutem %\x^t

\tan'i)en. Sn SSienne mag e§ bamalg üielleic^t !etne me!^r ge=

geBen ^aBen, aBer hk Italiener !^aBen fo toentg toie bie alten

S'iDmer j[emal§ Steigung gegeigt, hk @igent^ümli(^!eiten anberer

Sauber in 5Betra(^t gu gießen.

©regor ^at nun aBer auc^ in ber 3Sorrebe §u feinen Berühmten

SKoralien gefagt, ha'$ er e§ üerf(^mdi^e, bte 3Sorf§riften ber 9flebe=

!unft gu Befolgen. @r fc^eue fi^ nt(^t oor 5SarBari§men, er i)er=

fc^mäl^e e§, fic^ um hk @afu§ ber ^rä^ofttionen gu BeMmmern,
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bentt er '^afte e§ für gan^ untüurbig, ba^ bte 5ru§[^rucpe ber

]^tmmltfc|en 2Bet§!^ett emge^öjängt iuerben foHten m bte ^iegeltt

be§ ©Dttat.

^at nun bamtt ©regor bte ganje ©c^uIBilbuitg germgge[c^d|t,

ja öertoorfen? ®mi^ ni^t 2)er @ttl, ben man iti jenen Seiten

für lä)btt 'i)kit, mar ein üBerauä f(|töülfttger unb gezierter, nn=

Tiatürltc^er, ber nngele'^rten SJlaffe gerabe^u unoerftonbltc^er. ?^ür

bte .^trc^e fonnte man x^n mä)t Branchen, ©(^on 5lugufttn '^ait^

gefagt: „@§ tft Beffer, ha^ un§ bte ©rammatüer tabeln, oI§ ba^

un§ ha^ SSol! nic^t üerfte'^t." 5)er @egenfa| tritt unä üBeratt

entgegen, unb eö ift ein großes SSerbienft ber .^trc^e, ba^ ]k

immer njieber gu einer einfach natürlt^en <Sc^retfett)eife §urücfge=

fe'^rt tft; fie mu^te ja eBen aKgemein üerftanbli(| f(|reiBen. SlBer

bte ©ele^rten f|totteten barüBer. ©ie fanben auc^ bte l^eiligen

©c^riften fc^ted^t gefci^rieBen unb fel^kröolff; fie finb ja, in grte=

^tf(|er fotüD^l njie in lateinifi^er §orm, in ber 3SoI!f:pra^e aB=

gefap, nnb niä)t anber§ l^aBen cax6) bk Äir(^enüäter gefc^rieBen.

^ltterbing§ üerftofien fie gegen üiele grammatifc^e (Regeln, aBer

i|re @^ra(!^e ift !(ar, allgemein üerftanblic^, in ^o'^em ®rabe ein=

bringli^, nnb mit üoHem 3te(|t nimmt ©regor aud^ für fid^ bie

greil^eit in ^Inf^ruc^, fid^ biefer Stebemeife^ gn Bebienen. ^D^e'^r

in jenen SSorten gu fut^en, ^aBen iöir feinen 5lnla^, \ia in ber

%^at bie @(|)reiBart @regor§ in i^rer ^xt üortrefti(|, für il^ren

3tt)e(f üßllig geeignet ift, nnb toeii entfernt üon ber rollen S3ar=

Baret ber nä(|ftfolgenbett Sa'^r'^unberte. ^nä} er l^atte ja bie

©(^nlBilbung eine§ üDrne"^men, gu ^ol^en Remtern Beftimmten

{Römers feiner Bdt erhalten.

SBie ©regor in feinem eigenen ^eife '^o^ angefe^en löar,

nnb anc^ am ^ofe gn ©onftantino^el üiel galt, fo bel^nte er auc^"

\}it romif(|e 5lutoritat toeit an§. 3n Italien gefc^a^ feine

S5tf(^ofgn3al)l o^e feine Suftimmung. ©o iöeit Bra(!^te er e8

an^er'^alB Italiens ni^t, aBer W ^oliii\6} öerlorenen ^robin^en
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'Julien ]iä) hoö) tvcä)liä) gu ?ftom, unb bte lange ge^^emmte S5er=

Btnbung tuurbe unter ©regor tüteber leBl^after. ©^janten tt)urbe

unter unb bur(^ ,^öntg {Reccareb tt)teber fflt!^oIi[{|; !^{er unb tm

gran!enret(^ ernannte ©regor ^tcare unb tl^eilte fällten au8,

bte ^öc^fte unb ütelBege^^rle @§ren6e§eugung für S{f{|Dfe.

SIu§er ber ©etftltc^feit finben totr namentlt(^ auc^ frembe

Königinnen in S^erBinbung mit i^nt, tüie ja immer hk grauen

ber Kirche BefonberS ergeBen unb forberlit^ gelüefen finb.

SSet ben Sango Barben roav bamalS bie Baierif^e ^rin§e[fin

S^eobelittbe Königin, ^o^ angefe'^en, eifrig !atT^olif(^; gur S5e=

fäm^fung beg ^riani§mu§ ftiftete fie bie Klöfter §u SJion^a unb

§u SSoBio. (Sie ftanb in leB^aftem SSriefiüec^fel mit ©regor; er

na'^m i^re gurf:|)rac^e in ^nfpru(^, unb ermahnte fie gur S5er=

Breitung unb S5efc^u|ung ber !at!^oIif(^en Kir(^e.

Slu(^ Ue furc^tBare ?^tan!en!öntgin SSrun'^irbe \^ntb

i!^m; burc^ bie traurigften @(^i(!fa(e war bie urf:prungli(| üür=

tr»urf§freie unb lieBenSnjürbige gurftin ju immer tüoc^fenber ©rau=

famfeit unb ^errft^fuc^t getrieBen: ge^n granfenfürften ^aBen

bur^ i^re @^utb ha^ SeBen öerloren. Um i|r ©ewiffen ^u Be=

ru'^igen, ftiftete au(^ fie ein Klofter gu STutun, unb erBat bafür eine

SSeftcitigung üßn ©regür. (So ift ba^ erfte 5)en!mal einer S5er=

Binbung be§ ^^ranfenreic^eS mit bem römifc^en @tul^t feit langer

^eii, unb gleich in l)o'^im ©rabe üer|ängni|üolt. ©regor \pxaä)

feinen §Iud^ au§ gegen alte, n)et(^e He Stiftung antaften mürben,

fei e§ ein König ober ein anberer: i^rer Sßurbe follen fie BerauBt

merben.

©emi^ |at ©regor ni^t an bie 501ögl{(^!eit gebac^t, einen

§ran!en!önig aBgufe|en; ha^ mcire läd^erlid^ gemefen: nur einen

3!ßunf(| f^pric^t er aug. ^Ber f^ater, al§ man biefe SSriefe in

feinem Oiegifter la§, ^at man ni(|t üerfel^lt, \iä) barauf gu Be=

rufen, unb üon ©regor VII an galt biefer ^u§f:)3ruc^ feineS großen

SSorgangerg alä bie öottgültigfte Ole^tfertigung für ha^ |errifd^e
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^luftxeten, mlä)^^ unter gang üeränberten SSer!^aItnt[|ett tn Otont.

ubliä) getüorben tcar.

9)l{t bt^lDmattf(|er ^b\lxä)Mt, mit faum gu entf(|ulbtgenbett

SDB:|>tetjungen/^at ©regot an bte Äontgin gefc^irieBen: er Beburfte

t|re§ @c^u|e§ für bte engltfc^e Söltffton.

2)ie britte ^ontgtn, an toelc^e ©regor gefd;rte6en 1)at, ift bte

englifc^e. Engeln xinb @a(|fen l^atten SStttannten eroBert; no(^

iuaren fte .Reiben, unb bte etnft Blu^enbe Brittf^e Äir^e erlag

i^ren Angriffen. S)a \a^ ©regor no^ aU einfacher ^rtefler, auf

beut romtfc^en ©ctaüenmarfte Sunglmge üon auffaltenber @c^0n=

^ett. (5r forfi^t nai^ bem Spanten, tnan nennt fte 3(ngeln. ©ngel,

fagt er, ftnb fte, unb ha er ^ort, ba^ fte no(^ |)etben ftnb, toiU

er felBft ^^tnetlen, fte gu Befe'^ren.

@o Bert(^tet bte Segenbe, unb bte ©efi^tc^te mag tüa^r fein.

^Ber tütr njtffen au^, ba^ Äßntg ©t^elBert öon .^ent

üerma^It war mit 33 er t!§a, ber (^rtftlt(^en Soc^ter be§ ,^ontg§

(5!^artBert üon ^art§. (Sie ^tte einen SSif^of mitgeBrat^t, unb

Bei ©anterBur^ »urbe bte uralte rDmtfc^=Britif(^e 9}larttn8!ir(|e

lüieber ^ergeftelft. ^06) fle^t fie unter ben bunflen ©iBenBdumen

alg e^rtüurbigfteS 2)en!mat ber SSor^eit.

@§ ift in ^D^^em @rabe ma'^rfc^ einlief, ha^ üon '^ier- au8 ein

Wnfto^ gegeBen tüar, welcher hk ^Öiiffion üeranla^te, hk im Sa'^re

596 üöu ©regor entfenbet tDurbe, öier^ig SSenebictinermonc^e unter

ber ^tt'^rung beö Sluguftin. Balb toar «^ontg @t§eIBert Befe^rt,

unb 5luguftin ber erfte (gr^Bifc^of )ion ßanterBur^.

@o tt)ar hie englif(|e Äirc^e . Begrünbet, hiz einzige, lüel^e

birect üon S^om au§ :planmäf!ig gepffangt luorben ift. ©ie rö=

mifc^e ^irc^e er'^ielt t^re folgenreic^fte ©rtöeiterung gerabe gu ber=

felBen Sdt, in welcher fie in Italien felBft in fteigenbem 5iJlaa^e

Bebrängt ttjitrbe.

3tt jeber SSeste^ung ift ©regör§ ffihfgel^nid'^riger ^ontiftcat

epD(^ema(^enb geicefen; man !ann i^xt al§ ben ^Regenerator ber
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römtfc^en Mx^t Be^et^nen. @r gaB t^r bte BletBenbe %oxm, auf

toelc^er bte golgegeit fortBaufe: in Bebrdngtefter, gefä^rbetfter Bdi

f)<xt er fte a«fgert(^let.

^üä) ber öon tl^m angenommene Sttel tft geBlteBen; nac^ bem

3Sorgang beg ^etltgen Stugufttn nannte er ftc^ ben Äne^t ber

Äned^te ©otteö. @r öer[(|maf>te ben Sttel eme§ allgemeinen

^a:|jfte§ (papa universalis), er üerwarf bte !^D(!^traBenben SM
anberer Patriarchen, namentlich be§ conftanttnD:polttantj'c^en, ber

ft§ ben öfnmenifd^en Patriarchen nannte, ©ifrig Be!ampfte er

btefe ^nma^ung, nnb na^m ütelmel^r alg 9^a(|folger ^etri bte

^ol^ett anc^ üBer ben ^atriar^en öon (5;on[tanttno^el in 5lnf^ru(^;

Ue bemutl^ige gorm be§ üon i^m angenommenen SttetS ^inberte

t^n nic^t, bie Steckte, mel(|e er §u 6e[t|en glanBte, energi[(^ geltenb

gu machen.

2)en 5lnf^rn(^ auf hit erfte ©teile in ber ganzen Äir^e !^aBen

jeboc^ hk romifc^en ^ä^fte nur öorfiBerge'^enb gur Slnerfennung

gu Bringen oermo(^t, unb auc^ ©regor |at tt)o|l bem ^atriari^en,

nic^t aBer bem faiferlic^en .^ofe gegenüBer feine ^orbemng geltenb

gemaci^t.

©c^limme Seiten [tnb auf ©regor gefolgt, fc^njad^e ^äpfte

unb innere ^arteifdm^fe, loa^fenbe Sebrangni^ burc^ hk Sango=

Barben, W fc^limmfte S5ebrdngni§ aBer üon ba, too man auf

@(|u| ^offte, öon ben eigenen Äatfern. Smmer jeboc^ BlieB ber

^ird^e ha^ SSorBilb biefeS ^onttficatg, tüie e§ in ©regorS <B6)xi\ktt

an\ö)caxliä) niebergelegt toar. ^ier 'i)cittt man ha^ SSorBilb eine§

in üBerlegener ^o))eit ru'^ig maltenben §)a:|jfte§, Äonigen eBen=

Bürtig unb gleic[;geftellt, le^renb, fc^ö^enb, ma^nenb, hk 3it(^t

fraftig l^anbl^aBenb, '^06) öerel^rt öon allen ©eiten, eine§ ^a:pfte8,

ber ben SSorrang {Rom§ energifc^ loa^^rte, bie @in^eit nac^brütflic^

aufredet l^ielt, ol^ne @(|onung gegen Reiben unb Äe|er.

@(|on frü!^ nannte man i^n ben ®ro§en. '

SSalb »urbe er

öon ber gangen Äird^e alg .^eiliger üerel^rt. ©regor IV (827
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—844) f)at ferne ©eBetne feierlich erl^öBen unb bfl§ @regortuS=

feft eingefu^tt. @r tft ber Befonbere Patron ber ©d^ulen, ttnb

itö(^ wirb an eimgeit Orten ber 12. 501^^, ber @regorm§tag, al§

O^ulfeft gefeiert.

^[§ ©regor feine ^omilieen gum ©gec^iel bictirte, fott fein

9lotar gefe^en l^aBen, wie ber ^eilige @eift felBft in ©eftalt einer

weisen Staube i^m hk ©ebanfen eingab. @ie ift- fein ©innBitb

geBlieBen.



in.

(Owet ^äp\k üDtt !^eröDrragenber SSebeutung, Seo «nb ©regor,

§aBett unfere ^tufmerffamfett üox^uggiüetfe in 5lnf|)ru(| genommen.

9SMe 5iJlänner üon nngetöö^lti^er SSegaBung Begegnen nn§ in

ber langen Oieil^e ber ^ä^fte, aBer e§ ftnb auc^ gto^e 3toifc^en=

xdnme, in iüeli^en fetner ha^ Qt'mo^niiä)^ Tlaa^ nBer[(^rettet. Sn

btefem Seitranm xft Mm fierüorragenbe ^exfönlti^feit §n üer=

gelegnen.

©regor "^atte ba§ ^a^fttl^nm in gefäl^rltdjer Seit nen Befefttgt.

«Seine S^ac^folger toaren öon geringer SSebentnng, |)artet!dmpfe

gerrütteten Oiüm unb hk ©urie, §dnfig traten längere SSacanjen

ein. 2)a6ei gaB e§ ftete OleiBungen mit ben grte(|t[(|en ^atriari^en

nnb ben .^atfern, oBglei^ bie ^ot^ ber Seit, bte n»a(|fenbe S5e=

bro^ng burd^ i>k SangoBarben, geBot, ftc& feft an ba§ Oftrei^

gu galten. 5Ro(^ geborten $um :pä^ftlT(^en @|)rengel nic^t nur

«Sicilien nnb ©alaBrien, fonbern feine ^atriar^algewali erftrecfte

ftc^ auc^ auf ba§ einft mit bem Sßeftreic^ ßerBunbene ;5ltt|ricnm,

Ä>el(^e§ ?iKßfien nnb ^ölacebonten, S^effalten, ©rtec^enlanb, ^reta

umfaßte. 2){e einträglichen Patrimonien n^aren |e^t fa[t aEe

unter grte^ifc^er ^err[c^aft. 5luf biefe SSer^ltniffe mn|te ?ftM=

fi(|t genommen tt)erben. SSon 685 an finben mir faft nur ©riechen

unb ©i^rer auf bem :|3äp[tli(|en @tu!^l; ber %ar(| gu {Raüenna

Be]^errf(|t W Sßa'^l.
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SlBer bte ©rfed^en fonnten ft(| Bei ber ^ergeBra(|tett Se'^te

iti^t Beru'^tgett. S^lxc^t bte @eiftlt{|ett attetn, [onbern ba§ gange

SSoI! Befc^afttgte ft(| o!§ne Untcrkl mit ben f(j^totertgften ^xo=

blemen. 9^d(| m^ Sa^r^^unberten fiel eg ben Äreugfa^itern auf,

ba^ in ©rie(|enknb ha§ S5dI! auf ber @affe, ber ^anbtöerfer

Bei ber QlrBeit, in leB^ftefler Sßetfe ft(^ ftrttt unb unter^tett uBer

^roBIeme, toelc^e ber ^(Benblänber ntc^t anguru'^ren tnagte. @te

töollten bur(?^au§ üerfte'^en, ttJO§ m^t §u öerftel^en tft.

5)a^ baruBer bte ^roütn^en üerloren gingen, fümmerte fie

tuenig. Sie ?Dl0ttD:|)'^^fiten, löelc^e bte bDp:pelte S^latur in ß^rifto

nt^t Begreifen fonnten, tt)urben auggefto^en; fie iwaren Befonber§

in ^leg^pten fe'^r ^a^ivtiä), unb fü'^rten ben SSerluft ber »»ic^tigen

^röüing an bie 5fraBer ^erBei, n^elc^e üun i!§nen al§ Befreier

Begrubt tourben. ©Benfo Ratten hu ©onatiften ftc^ in Slfrüa gu

ben SSanbaten gefc^tagen, anbere ©ecten im fernen Often ben

©ieg ber 5traBer erleid^tert.

3e|^t ftritt man fic£) üBer hie ©in^eit ober SüJei^eit beg 2Bitten§

in (S^rifto. 55ie 5UId nof^eleten gaBen hu p)^i Staturen gu,

ein bD:p:peIter SBiHe tt)ar i|nen gu üiel.

©er ^a^ft ^onoriuS (625—638) fi^rieB, ntan joHe ben

@treit ben ©rammatüern uBerlaffen, hie mit fo f^i^ftnbigen llnter=

fuc^ungen hie Sugenb unterhalten. SBir tüiffen ja au§ ber ©c^rift,

jagte er, ha^ (S^n\ü ©eift ni^t auf eine ober giüei, fonbern auf

öielfac^e Söeife getoirÜ '^at

SDIan fonnte geneigt fein, btefen @tanb:|3un!t für fe^^r üer=

nünftig gu :§alten; aBer ber ^apft .^onortug ift be§'^alB lange

nac^ feinem Sobe aU jnDnot^eleti[(| unb !e|eri[c^ üon ber \eä)\ten

öfumenifc^en (S^nobe gu ©onftantinoipet (681) unb üon feinen

eigenen Sflac^folgem »erbammt unb üerflu^t worben. 3n fDrm=

lic^fter Sßeife, in bem ^mtSeibe |ebe§ neugetod^lten ^aipfteS, gef(^a^

e§ lange Seit |inburc^.

@g ift gang öergeBlii^, ha§ leugnen gu tüoUen, fo fe'^r man
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e§ anä) üerfu(|t ^at, ]o \6)kä)t e§ [t(| an6) mit ber UnfefilBarfett

reimt. ^Ber mit btefer »ertragt \iä) nbex^aupt bte ©cfc^t^te fe'^r

\ö)k6)t'^ bamafö ha^tt nod) niemanb an [ol^en 5tBertt)t|. @§

tft ein ^xxt^um, mnn man fte f(|ört tn ben Briefen be§ ^a^fte§

^elagm§ n an ben §)atrtar^en Don ^quileja 1)Cit ftnben wollen.

S)a wirb nur, aUerbmgg mtt ^Berufung auf bte Befanuten SSi6eI=

fpruc^e »DU ber @c^lü[felgeiöalt unb bem nt(|t njanfenben ©lauBen

^etrt, auSgefü'^rt, ha^ bte römtf{|e ^ix-ä)e immer am recj^ten

©lauBen feftge^^alten l^aBe. @§ iütrb aBer biefe t!^re Haltung,

unb im gegenwärtigen 5lugenBli(! 'üa^ §eft!)alten am c^alfebonifc^en

(Soncil, au^fn^xiiä) gerechtfertigt, bur(^au§ nic^t einfache llnter=

ttjerfung unter eine unfe'^lBare ©ntfcljeibung autoritatiü »erlangt.

Sm griecE){f(|en {Reiche ^orten biefe (Streitigfeiten ni(|t auf,

alte ©emittier gu Befc^dftigen, gu einer Seit, al§ üon ber einen

<Bdt^ i)it 5lüaren, bann hie S3ulgaren, Bi§ üor bie ^au^tftabt

üorbrangen, al§ öon ber anberen guerft bie Werfer unb bann bte

neu erftanbene Ma^t be§ SSlam ha^ Olei^ Bebrütten, al§ eine

^roüing nad^ ber anberen üerloren ging.

2)er .^aifer (5onftan§ wunfc^te hem ©treit ein ®nbe ju

machen. @r Begunftigte hie 9JlonDt|)eleten, unb l^offte auf biefem

Sßege oai^ hie 5iJlDno:p^t)fiten wieber gu gewiitnen. @tanb^aft

»erweigerte |e|t ^a^ft DDZ artin I feine Suftimmung. ^an gaB

i!^m auc^ :j)olitif(|e Sutriguen ©c^ulb, unb er würbe beS^alB 653

Iran! unb \ä)'waä) fortgefc^Ie|3:pt unb [tarB 655 in ber SSerBannung.

Äaifer ©onftanS aBer, erBittert üBer ben SBiberftanb, ben er

fanb, würbe immer ttjranntf^er. SJer'^aft in ß;onftantinD|)el, er=

moxhete et feinen Beim SSolfe BelieBten S3ruber Si'^eoböfiuS; bann

^ielt er e§ bort nii^t mel^r au§, unb wottte hie Otefibeng wieber

na(| Otom üerlegen. @eit hem Untergang be§ 3Beftrei(|e§ (476)

war er ber erfte .^aifer, welcher Italien wieber Betrat. @r tanbete

mit einem \^eere in Unteritalien; ba er aBer ge'gen bie SangD=

Barben ni(^t§ ausrichten fonnte, Bef^ränÖe er fi(^ auf hie 2Ser=
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Leerung be§ etgeiten SanbeS. Sn 0tom tt)urbe ber ,faf[er am

5. Suli 663 üom ^a^ft SSttaltan unb bem ©taS feftlt^

empfangen, allem Balb ^üo^te e§ ft(^, baf man einen O^änBer Bet

ft^ anfgenommen ^atte. Sogar ba§ eherne ^aä) be§ ^ant^eon

führte er mit fic^ fort, al§ er mit feinem diaube naä) (Stcilien

entiüii^. ^ier tünrbe er in <S^ra!u§ im 23abe erfc^Iagen. SBo^I

nnr ber Sßa^ftnn !ann fein S^^nn erüären.

2öar biefer ^e\u^ be§ Sanbe§üater§ ni^t geeignet geloefen,

bie 3ln^angli^!eit feiner Hntert^anen lieber p BeleBen, fo ift

boc^ hk enblit^e Srennnng bnri^ eine nene .^e^eret ^^erBeigefn'^rt.

5)ie SSilberftnrmer ober Sfonoflaften gepren nic^t gn

ben f(^Ie(|teften ^aifern. Seo ber Sfanrier l^atte e0 üom ein=

fa^en SSanern gnm ^etb^errn be§ iDftenS gebracht; im Sa'^re 717

anf ben Z1)ton er^oBen, rettete er ha§ Oteic^ ang tiefem SSerfaE.

@r Befreite ©onftantino^pel oon ber erften araBifc^en ©elagemng,

üerni<|tete bie feinbüße flotte bnri^. griec^if^eS §ener, unb f(^lug

hk SSulgaren. ©Benfo tüchtig ertt)ie§ fxä) fein ©o^ nnb ^aä)=

folger ©onftantin V (741—775). allein njaS :^alf "iia^- atteä,

ba fie nic^t ort^oboj: maren?

Sn ben 6;§roni!en njerben hk Sfaurier anf§ drgfte öerleumbet,

fo bo^ e§ f^ioer ift, W tt)ir!li(|e @ef(|tc^te jener ^^it gu erfennen.

©ie. erregten biefen ^a§, »eil fie ben SSilberbienft aBfc^affen

toolttten, ber im grte(|ifc^en Sfleic^e §n großer ^ol^e ertoa^fen toai

unb bem @ö|enbienfte fe^r na'^e !am. @r ioar ber ©egenftanb

fortn>ä^renber unb lüo^^lBegrünbeter Slngrife öon @eiten ber Suben

unb ber 50lu^amebaner. Sn Serien l^alte j[ebe @tabt i'^r !^eilige§

58ilb, auf tt>el(|eg fie fi^ me^r »erlief, aU auf hk SBaffen.

2)enno<^ löaren fie alle ben ^TraBem erlegen, fogar ©beffa mit

feinem angeBlic^ xd^t ßon 5!Jlenf(^en'^änben gemalten Sßilbni^.

5)er ©lauBe ber 5Kaffe nmrbe an(^ baburc^ xd6)i erf^üttert,

unb hk Söemü^ungen ber ^aifer waren oergeBlic^, oBglei^ fie

nur auSgufü'^ren fuc^ten, ttiaS üiele einfi^tige greunbe ber Mii6)t
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bttngenb it)unf(^ten. ©etöt^ tarm man btefe Äatfer aU ref0i:mci=

tortf(^ Begeid^nen, oBer [te fel^lten barin, ba^ fte bte Oleform mit

©etoalt ergiüingen lüoidten.

®let^§eittg mit btefen ^äm^fen njar bte Sf^eform ber fi-an=

fifc^en ,^tr^e unter Äart SOtartett «nb ^t:p^m. 2){e[e aBer liefen

SBontfatmg tcalten, unb rü^^rten mc^t on ha^ 2)ogma.

Sn @0n[tanttno|jel »jurbe perft bte SInbetung ber SStlber üer=

Boten, nnb ol§ ba§ ntc^t |alf, tm Sfl^x 730 bte SlBfc^affung ber

^Btlber toom .^atfer Befo'^len. 5tu^ üom romtfc^en ^o^fte lüurbe

®et>or[am »erlangt. ^a:pft war bamalg (715—731) ©regor 11,

ber effte Olomer fett 685, angefel^en al§ ^au|3t be§ SßtberftanbeS

gegen bte SangoBarben, no^ me^^r aBer burc^ bte großen ©rfolge

ber beutfd^en 5öltffton.- (Sr fonnte ntc^t ge^orc^en, felBft tnenn er

gewollt l^ätte. @r '^äü^ niä)t bte Ätr^e mit fortgejogen, fonbern

nur fem eigenes ^Infe'^en oerloren. @e^r ref:|3ectiüibrtg toaren

feine ^Intworten, nnb al§ man nun »erfn^te, hk ©biete mit ®e=

ioalt bur(^sufe^en, er|oB fi(| §u feinem ©c^u^e bie ^eöofferung,

wie fte anc^ frii'^er f^on mel^r al§ einmal hk ^ä^fte gegen

faiferlid;e ©eWalttlpat gef(|ü^t Tratte. Sn ber ^enta:|3oli§ unb in

SSenetien würben \)k !aiferli(j^en Beamten »erjagt, man wa'^lte

fic^ -^ergoge, nnb Behielt hk (Steuern gnrütf.

S:ro|bem aBer !onnte man hoä) »om 0\ttdä) nic^t laffen,

um ni(^t ben SangoBarben in bie ^änbe gu falten. Wan mu^te

fic^ ber !aiferliefen S;ru|):pen erwehren, unb in Olaüenna !am e§

§u einer Blutigen <B6)ia^t, aBer ha§ Sluffornmen eine§ ®egen=

faiferS üer^inberte ©regor.

^uf ben gweiten ©regor folgte ©regor III (731—741);

er war ber le|te, welcher hk SBeftätignng ber ^riüilegien oom

^aifer einholte. ^Ber no(^ in bemfelBen ^a^xe 731 Bielt er eine

®^nobe, in Welcher er ben SSann gegen aEe Bilberftitrmer au§=

fpra(|. 2)er ^aifer war ni(|t genannt, aBer er-öerftanb e0. @r

entgog bafür hem romif(^en (Sprengel alleö tva^ unter feiner
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SBotma^tgfeit war, ©ala&rten, ©tcttten, \)a^ gange iöette SK^ttcum

;

er nal^m tl^m bte ^atrimotitett, toet<|e bort gelegen ttaren. @§

jüar ein ungemein fd^tuerer @(|Iag für ben rDm{[(|en ^a^ft; gu=

gleic^ aBer mar bamtt ha^ toefentlti^fte SSanb gerriffen, n)elc^e§

t|n Bt§ bal^ttt no(| an ha^ Dftret^ gefeffelt ^atte.

^uc^ no(^ toeiter n)dre ber ^at[er gegangen, wenn t!^n nic^t

bte 5lraBer ge|tttbert l^dtten. @tne fc^on na^ fftom aBgefanbte

%loite gerftorte ber (Sturm.

©ö arg waren felBft bte Sang o Bar ben ntc^l; fte waren je^t

fat|oti[(| geworben,^ üott SSere'^rung für ben ^a^ft, eifrige S5itber=

uerel^rer. konnte man \xä} ntd^t mit i|nen »ertragen?

@§ tft wteberl^olt üerfuc^t werben. IBer bu SangoBarben

ftreBten, tok mit unaBwetSBarer 9^Dt|wenbtg!eit jeber ^e^errfi^er

Stalienä, na^ bem 35eft^ üon Olom. ^n^ Wenn bte Könige

wollten, !onnten fte t^r SSdI! nicpt jurüd^olten »on ben immer

erneuten ^Eingriffen gegen hk legten Stefte ber rßmtfi^en 25eft|ungen.

2)tefe 5a^rl^«nberte beg faft ununterBrD(|enen ^antpfeg 'Ratten eine

(SrBitterung erzeugt, einen S^ational^a^, ber htn @eban!en uner=

tragli(^ machte, fi^ i^nen 5U unterwerfen. Sn anberer SSeife

aBer War ein bauernber ^rieben unmoglid^.

@o fonnte ber Suftanb nic^t BleiBen. @d^on aBer '^atte fi(^

avi6) eine neue ^ofnung eröffnet.

Me germantf(|ett ©tdmme waren Bei t|rer Sefe'^rung

^rianer geworben, nur einer ni(|t. ^18 ©^lobwtg na^ ber

©roBerung @allten§ in ber ©c^lac^t gegen bte 5llamannen in

großer ©efa^r War, rief er ben @ott feiner ©ema^lin an, unb

er gewann ben @ieg. (Slot^ilbe war fat^olif^. SDie M^oli\6)e

^6)^ in ©aHien '^aite an bem SStf^of 9lemtg{u§ üon 9fleim§

dnen Bebeutenben 35ertreter, aBer au(| hk @taat§!lug'^eit geBot

©^lobwig, hk S^teltgion be§ öon i^m Beftegten unb imn Be'^errf(Bten

§Bol!§ anjunel^men. @r trennte fi^ babur(^ üon ber ®emeinf(^aft

ber üBrigen ©ermanen, aBer ha.^ granfenrei«^ entging babur(|
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bem inneren Stöt^pcilt, toeld^er bre üBrtgen {Reiche ber ©ermanen

gu ©ruttbe ri(^tete.

^u§ bem Burgunbt[d^en Otet^e )(|rieB i^m ber SBtfc^ßf 5lüttu§

üon 3Stenne: „©em @{eg t[t nn[er @teg." @g njar offener «^d(|=

öerrat"^, unb Balb »ar ba§ Bnrgunbtf(|e Olet^ ben granfen nnter=

toorfen. ©benfo enbete ha§ Stetc^ ber Söeftgot^en im fübltc^en

@aUten.

^Ber and^ ber ^a^ft 3lnaftaftn§ fc^rieB an ß^tobnjtg ßott

^reube nnb Hoffnung. 2)amafö, e§ üjor bie Seit S^eoberi^g,

Blieb e§ Bei ben SKorten, unb '^aüt feine weitere folgen, ©egen

bie SangoBarben Ratten bie granfen üjirfli^ geholfen; ^apft

^elaginö n |atte ein SSunbni^ §n>if(|en bem ^aifer 5iJlauriciu§

nnb ben ?5i^att!ett öermtttelt. SlBer bamaB Ratten bie SangoBarben

ranBeri[(|e ©infäUe auä) in ha§ §ran!enreic[> gemad^t; au§ SieBe

lum ^ap\k üBer hk Silben §u gießen, ta^ lag ben ^ran!en bo(^

no(| fern. SSalb baranf voai i^x eigenes OJeic^ bnrc^ S5urger=

friege gerfleifc^t, nnb üon einer ©inmifc^ung in frembe SSer'^dIt=

niffe feine 9flebe.

Se^t aBer lagen bie SSer'^ältniffe gang anber§. 5)te ^rnnl=

finget l^atten hk ©ettialt an fi(| geBrac^t, l^atten bie @in|eit

be§ Sf^eic^eS, hk gefe|Ii^e Örbnung lieber ^ergeflettt.

2)a na^te au(^ ben granfen hk ©efa^r bur^ ben 3§lam.

,^arl SDfiartell rettete ba§ granfenreic^ , rettete hk (^riftlic^e

©ultnr be§ 5lBenblanbe§ bnrc^ ben ferrli^en @{eg Bei ^oitkx^

(732). ^reiti(| um !^o^en, ^rei§ 1 2)te (S(^d|e unb ®üter ber

^rd^e Ipatte er unter feine SSafallen üert^eilt, feine ,!^eerfü^rer gu

SSifc^öfen gema(|t. gaft öoUftdnbig njar bie franfif(|e ^r^e

niebergenjorfen, unb fpatere 50flön(|e l^aBen nid^t oerfe!§lt, t^m

bafur feinen ^la| in ber ^öUe angutöeifen.

£)ie Seitgenoffen jebo(| mußten ^orI§ S;|un Beffer gu nsurbigen;

fte em:pfanben nod^ leB^^aft bie ungeheuere ®efa|r, fie fa^en ein,

ba§ aller 3fiei^t^um ber .^ird^e nid^tS ^alf, Wenn fie, tt)ie in
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Spanien, bem S§lam gur SSeute iumbe. ©te ttju^teti auc^, ba§

Äarl !em gemb bei ^tx^e ttjar, ba^ nur bte ^lotl^toenbigM bet

eifetnen Bdt i^n gegöjuttgen ^attc, ben «Betreiben SBeft^ ber gang

entarteten franÜfc^en .^(|e 3m SSerftdrfung. fetner ^eere§!raft gu

ijernjenben. 5Denn gletc^gettig mar berfelBe ^arl SRarteltt aud^ ber

S3ef(^u|er ber inneren Oteform unb ber 5!)ltffton, ber S5e[(^u^er

SBilitbrorbS, be§ ©riinberS öon Utre^t, unb be§ ^eiligen

S5ontfattu§.

©regör n ^atte 722 SSomfatiu^ jum SStfc^of genjetp; im

Sflfre 729 \a^ er fi(^ üon allen, namentlich öon feinem .^aifer,

üerlaffen: Siut:pranb, ber Sango^Barbenföntg, [tanb öor ben

Sl^oren dtomS. ©regor fc^rttt i^m entgegen in feinem :|3ap[tti^en

£imat, unb S{ut|jranb feierte um, ja er brachte feine ^rone unb

anbere ^oftbarMten bem l^etligen ^etru§ al§ @efd^en! bar. @ö

»ar fc^wer, gu unterf(Reiben gwifd^en bem geifllic^en ^»Ber^aupt

unb bem ipolitifc^en ^einbe. 2)er ^ap\t trat in SSerBinbung mit

ben reBeKif(|en .^ergogen üon 'BpoUto unb SSeneoent, unb al§

biefe Befiegt maren, erft^ienen 739 W SangoBarben mieber öor

^om. @ogar bie ^eter§!ir(|e tourbe auäge^tünbert.

@§ toax baffelBe Sal^r, in iüelc^em SSonifattu^ an ©regor in

f(j^rieB, ba^ er ^unberttaufenb 2)eutfc^e Be!e"§rt ^aBe, ^k alle er=

füllt feien üon SSere^rung für ben j^eiligen ^etru§.

3)ie englif(|e ^r^e, i^rem tlrfprung treu, §ielt feft am ro«

mif(^en ^a)?\t 5Die SSerBinbung toar fe^r leB^aft, SSif(|öfe n)ur=

ben bur(^ ben ^a^ft eingefe|t, unb namentlii^ Sl^eobor üon Sarfo^

'^ait^ hk »jiffenf(!^aftli(^ett ©tubien in ber ilod^terürc^e neu BeleBt.

SSoU @ifer§ fu(|ten fie auc^ hk germanifi^en Reiben für ha^

(ä^riftent^um gu gewinnen. 5^re SOliffionare Brachten W 3Sor=

fteKung öon bem Primat be§ l^eiligen ^etruS mit, üon bem SSor*

re^t be§ rDmif(|en ^a:|jfte§, ber ^fii^t beS ©elporfamä, SDinge

öon benen man im §ran!enrei(^ !aum etttjaS teufte. SlBer alle

3^euBe!e!§rten traten in biefen ®eban!en!reig ein. @ie rov^tm

3*
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nt^t attber§, al§ \ia^ ^etru8 ber ^rft her ^po\td fei, unb ber

tomif^e ^a^ft fein SStcar auf ©rben..

5Dle^rere angelfac^ftf^e ^^urften fmb tn jenen Seiten mÖ) Slom

gepilgert; fte ftnb bort 5Dlond^e geworben, um an ben @(^toetten

ber ^poftel BegroBen §u merben. Se^t famen cm^ ga^ofe Pilger

au§ bem ^ranfenretd^e.

SBa8 tag na^er, al§ bort ^ülfe ju fuc^en?

©regor HI fc^rteB an Äarl 5Karteff öon feiner SBebrdngung

burc^ bte SangoBarben; er fc^rteB t^m, ba^ bte ^einbe feine unb

fetner SSorfa^ren 3Sei!^gef(^en!e gerauBt l^dtten; er \ä)neb i^m,

ba^ man t^n, ben ^a:^)ft, üerf^otte, meil er feine Hoffnung auf

Äarl unb bte ^raufen fe^e.

@tn bringenbeS @(|ret6en folgte bem anbem. @r f(|rieB an

.^arl, ha^ er, mit ben Olömern, t^n gum ©onfui ernannt "^aBe.

2)a§ tuar bamafö nur no(^ ein (S^rentilel; toir luiffen ni6)t, ioaS

ber ^a:|jft hamit BeaBft(^tigte.

^arl fÖlarteltt "^atte 737 noä) einen f^n)eren Äam^f mit ben

©arrajenen ge^aBt, loelc^e üon unjufriebenen ^roüensalen "^erBet=

gerufen öjaren; an ber Sperre '^atte er fie Beftegt. Sßa'^rf$einlt(3^

in btefem felBen Saläre 739 tagen hi^ QtraBer wieber mit ^eere§=

maä)t in ber ^roüence, unb eroBerten Strte§ ; nur einen S5unbe§=

genoffen ^atte .^art, ben SangoBarbenfonig Siut^ranb, tt)et(|er auf

^art§ brtngenbe S5itte mit feinem .^eere §u ^ütfe !am. ^u^

bte ©renken feine§ 9tet(|ie§ waren üon bem ttjitben ^einbe

oerte|t.

©oUte Äarl um beS ^a:|)[te§ Witten fi^ mit feinem einzigen

35unbe§genoffett oerfeinben? '5)a§ war ju üiet verlangt, .^art

f(^trfte ©efanbte, wir Wtffen nid^t, mit Wetc^en Stuftragen. @r

wirb jiä) auf eine S^ermtttetung Befc^ranft "^aBen.

2)a üerfu(|te ber neue ^a^ft 3fl<^cirta§ (741—752) mit

ben SangoBarben [t(| friebti<^ ^u ftetten, unb e§ gelang, tnbem

er bte ^er§oge, feine SSunbeSgenoffen, falten tie^. StBer biefe§"



S)er UeBergang gu ben granfen.. 37

gute SSer^ältni^ '^aüt feine 5)auet. Smnter me'^r »uc^S bie

^ebrängttt^ öon ©eiten her SangoBatben wnb ber ©rieben. 2)a

famert fdßkn au§ bem §ran!ettrei(|, SStfc^of SSurc^atb öon 2Bär3=

Burg unb ber ^U %xdxab üon (Satnt=2)ettt§; fte legten bem ^a^ft

bte ^roge üor, »er .^ömg fein foHe, berjentge, wefd^er bie !öntg=

ttd^e 3Jla(|t in ^änben ^aBe, ober berjenige, n)el(|er Bio je^t ben

leeren S^amen trage, ©er ^cqjft entfc^ieb, 'ba^ bemjenigen, tt)el(^er

bie loniglic^e SRad^t |aBe, ouc^ ber foniglic^e ^lame geBu'^re.

SBag fünft etma bamal§ üer^anbelt fein mag, ba§ tüiffen

von mä)t.

2)er le|te SÖleronjinger n^anberte in§ Älofter, aBer be§ ^a^fte§

23ebrdngni§ \tou^^. ^iftnlf gog gegen fRom, f(^on toax Oiaoenna

mit bem %at(^at öerloren. SSergeBlic!^ rief ^Up'^an II (752

—757) hk ^ü^^ beg Äaiferg an: e§ toar im Sa^re 752,. 754

^ielt ©onftantin hk S^nobe in @DnftattttnD:pel, totl^t ben S5ilber=

bienfl öerBot. ^nf be§ ^aiferS ©eBot BegaB ^x6) ber ^a:pft ^er=

\Miä) gn ^onig Stiftulf na^ ^aöia: e§ »ar öergeBlid^, er töei=

gerte fi(|, Oiaüenna ^erau^gugeBen. 0lun folgte ©te^^an ben

SSoten ^i|3^in8, mel(^en er f^on auf bem Söege nac^ ^aüia Be=

gegnet mar. @ie maren gefommen, i'^n in§ granfenreic^ gu

geleiten.

Senfeit ber ^tpen Beriil^rte er ben SSoben feiner Äraft. lln=

erme§li(^e SSere'^rung empfing ben Statthalter ^etri. 5lm 28. Suli

754 falBte er ^i^pin mit feinen ©o^en in @aint=5Deni9. @§

mar W feierli^fte ©anction ber neuen 2)^naftie, ein S)ienft üon

ni(^t gu unterfc^a^enber SSebeutung. 2)afür öerpfli(|tete fic^ ^ip^lJin

in einem SSertrage, ber ju £}uier§t) hk ßuftimmung ber ©ro^en-

be§ ^ran!enrei(|e§ erhielt.

^in 5)ienft ift be§ anberen mert^. @§ f^enfte, mie man

mi^ig Bemerkt '^at, ein jeber bem anbern, maB i'^m nii^t geprte.

5Doc^ '^at meber bamal§ noc^ im gangen Mittelalter jemanb baran

gegmeifelt, ha^ ber ^apft gu feinem ^u%ru§ üoUfommen Be=
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tec^ttgt 'wax, unb ha^ bte 8e[etttgung ber SOleroamger eine ge=

f(!^t^tlt<|e Sflotl^iüenbigMt tuar, wirb ntemanb teugnett fonnen.

^b^pixi *a!6er l^at öermut!^I{(| m gittern ©lauBen an bie ©erei^«

ttgfett ber @a(|e ferne ,^ulfe ^ugefagt, um beit SangoBarben

^roöinjen toieber gu ejttret^en, tt)el(|e fte etitft bem gtted^ifd^en

{ftet^e aBgetoonnen l^atten.



IV.

(S§ tft eine gro^e toeltge[d;t(^ti[t(|e «^riftS, n)el(|e mir !6e=

Irad^tet l^aBen. 2)ag ^a^ftf^um toot tto(!^ bem ©turg beS tt»eft=

Tomtfclett äffeic^eg, nad^ ber ©roBerung 5tatten§ butc?^ Sufttnfan,

nttb bem ©mbrittgen ber SangoBarben, enger aß je an ba§

grie(|t[(|e {Retc^ g^feffelt. @§ erftreBte ben S5orrang in ber

ganzen Mi^e, nnb bai^te nt(|t an eine SSefc^ranlung anf \)a^

Sßeftrei^. 2)er ?Dletro:|3Dl{tan=5ln[pruc^ auf Sltt^ricum ttar §ur

^nerfennnng geBraci^t. 2)te n>t(^ttg[ten Patrimonien lagen im

griec^tfc^en 0tei(|e. @c^u^, ni^t au§rei^enber, aBer bo^ ber

einzig mßglt(^e, gegen bie SangoBarben, tcar nur ööm grie^ifc^en

€^eic^e gu eriuarten.

2)a mad^te ber SSilberftrett hk SSerBinbung unmögli(|>: na^

bem SSerluff ber Patrimonien nnb be§ tl[^rtf(|en @:|)rengel§ fiel

aUe M(ffi(|t fort; ^u§fö!^nung toar !aum nod^ gu l^offen, nnb

feine ^ulfe !am.

3)agegen l^atte fttjp ber ©influ^ im fernen SBeften fel^r üer=

me'^rt; bie englifc^e Mvä)z ioar oon Otom au§ geftiftet, hk SSe=

fe^rungen in ®eutf(|Ianb, nnb ber bnri^ Ue angelfa(|fif^e 5iKiffion

fefter Begrünbete ©inftuf im ^ranfenreicS^, gaB @r[a| für ben

SSerluft im S)ften. ©aju fam nun hk Sl[n!nu:{)fung einer neuen

SSerBinbung bur^ ben Sl^roniuei^fel. @d erfolgte naturgemaf

ber UeBergang.
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50^fln 'i)at in neuerer Btii ^b^^m^ (gtnmif(|uttg ^daMi, man

|at ben ©runb ha^vi nur in feinem ©^rgei^ jtnben iuotten. tlnb

töetter ge|enb iff bie gan§e ^aifer^Jöüti! getabelt toorben, toeil fie

in festerer Seit §u na(|t^eiltgen 35erit>i(!elLungen geführt '^oit ^ä)

lonn mic^ üon ber S^tic^tigM bie[er ^uffaffung nid^t öBergeugen;

mir fc^eint e§, ba^ habet eine moberne Sfuffaffung auf bie bamfl=

lige :^oIitifd^e Sage üBertragen ift. 2)ie forttoa^renbe Serul^rung

mit bem '^ö'^er geBilbeten Italien ift ber ©ultur fe^r förberlic^

gewefen, unb hit Sufammenfaffung alter ^dfte für ein !§D!^e§

Siel ^at feiner Seit :|)oIitif(^ nü^ii^ geiüirÜ.

Slber üor allem barf man W ungeheuere 5Ka(|t ber religiöfen

Sbeen in jener Seit ni6)t au^er ^c^t laffen, bie 5SJta(^t, toetc^e

Könige, lüie mel^rere 5lngelfa(^fen, ben SangoBarben 3tat(|t§, ben

^au§meier .^orlmann, in'§ .tlofter trieB. £)ie .Könige Ratten i^r

^nfe^en Bei i'^rem SSolfe üerloren, wenn fte hm .^ülferuf be§

^a:pfte§ uBer^rt Ratten, öor allem Bei ben S3if(|öfen, n)el(|e Uq

^au^tftu^e il^rer 3ftegierung iuaren. ^x^t bie Dttonen barf man

auflagen, ni^t ^arl ben ©ro^en, auc^ n{(|t ^i^pin, fonbern

6;iplobtt){g mu^te man tabeln, aug beffen !at!^olif(|er Saufe fic^

alle iüeiteren ©cpritte folgeri(^tig enttoicl'elt ^aBen. SlBer gerabe

biefe Saufe !^at bem §ran!enrei(| feine ^eftigfeit unb feine ©riJ^e

gegeBen.

fip^in l^ielt e§ ol^ne Sttieifel für feine ^^i^t, bem ^a^fte

gu ^ülfe 3U fommen, unb Bei bem bmä) S5onifatiu§ unb feine

©enoffen fo md(|tig angeregten fixä)li^m ©ifer fonnte er gar

nic^t anber§ !^anbeln.

^Ber baB granlreic^ mar fern, unb fo tuie gum grie(|ifc6en

Oteic^e, !onnte ber ^a^ft fic^ §u i|m ni^t fteHen. @§ war eine

üBerauS fc^wierige Sage, unb ni^t leicht für ben ^ojjft, .ju einer

Befriebigenben Söfung ^u gelangen. 5)a ift i^m nun bamal§ ber

üergtoeifelte ©ebanfe gefommen, fi(| auf eigene ^üfe §u fteKen.

@r ^otte t!^atfd(^li(^ feinen Ferren üBer \i^. konnte e§ nic^t
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\o BleiBen? 5£)er ^lan tft gefaxt toDtben; ex tritt «n§ entgegen

in bcr (Sonftanttnff^en @(^en!nng, »el^e, mteSDöninger

nad^geiötefen ^at, m biefer Seit unb §u bte[em StoedE gefdlf^t ift.

Sm Seigre 777 fommt guerft eine SBentfung auf btefe mh
bef:prüc^ene nnb Berüchtigte ttrfunbe üor; fie mu^ aBer in etroa^

früherer 'ßdt entftanben jein, aU Un ^blSjung üßm grte(^i[c^en

3let(j^e nod^ ntd^t »oHgogen, bie engere SßerBinbung mit bem

granfenreic^e no§ ni^t geinnpft war. Sflur in biefe Seiten po^t

fie. SJlan l^atte fi(^ fru'^er bamtt Begnügt, i^re tlnec^t^eit naä)=

gutoeifen; 3)öllinger guerft §at getel^rt, fie in i!^rem gef(^{(|tlic^en

Sufammen^ang gn »erfte'^en nnb jn mürbigen.

0la^ biefer Urlnnbe namli(| getoä'^rt ber Äaifer (Sonftantin

hem ^o^jft ©ilüefter Bei ber SSerlegnng ber IRefibenj, an^er ber

^ß(|ften geiftlii^en Autorität, hk ^errj^aft öBer üiom, Stalten

unb \}k Snfeln. @r geftattet i^m femer, ^dmmerer, Sl^itr^üter,

eine SeiBöjac^e ^u !^aBen, SSorred^te ber üorne^mften »eltlii^en

^Beamten, toelcEie bem Zapfte Bi§ ba|tn fe'^lten; öon nun an aBer

fommen fie üor. 2)er romifi^e (§,km§ ^x^ait jngleicE) bie @§ren

unb ?8om^k be§ faijerli^en Senate ; ©lerüer bürfen 5iJlitglieber

be§ romifc^en @enate§ fein: fo pflegte man um hk]^ Seit bie

©efammt^eit ber römif^en ©rö^en p. nennen, ml^e Bei ber

Soclerung ber SSerBinbung mit bem ©jrar^en Uz »jic^tigften S5e=

f(|lüffe fa^te. :5n biefer SSerfammlung finb üöu nun an au(^

(5leri!er, unb alle biefe SSeftimmungen pa\]zn eBen nur für Ue

Seit be§ XleBergang§ an^ ber grie^tf(^en in hk frän!if(^e

^IJiDnarclie.

O^ne frembe .^ülfe burfte man ni(|t |offen, hk erftreBte

«SelBftanbigleit gu erreichen, aBer üielleic^t liefen fi(| bajn hk

^ran!enfürften Benu^en, ö)el(|e gu entfernt njaren, um eine tt>irf=

li^z ,^errf(5^aft in 5lnfpruc^ gn nel^men. S5ermut§li§ ift f^on

hk SSer'^onblung mit Maxi SJiarteH oon biefem ®efi^t§:{)un!t auf=

gufoffen. £)eutli(|er tritt e§ un§ hi bem SSertrag mit ^\ppin
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entgegen. Setber tft un§ ber SBortlaut ber Urfunbe m(|t er-

l^alten, aber bod^ ber n)e[entli(^e Sn^alt. S)er romifc^e ^c^jft,

ober wie e§ ha l^efp, ber l^eilfge ^etru§, fott gottj Stalten l^aben,

mit @tn[{^Iuf üon SSenetien unb SfWen, unb ben ^erjögt^mern

(Bpokto nnb SBeneöent. 31[u§genommett fft nur ©alaferien unb

tm S^iorben bte etgentlti^e Sombarbei; "^ter tft bte ©renjltnte fo

genau angegeBen, ha^ gar ntc^t gu Be^njeifeln tft: e§ lag ein ganj

befttmmter ^lan »or, nt(|t üage Hoffnungen unb Sraume. 2)te

|)er5oge oon SSeneöent unb ©:jJoIeto waren gewöl^nltc^ in O^^o*

fttion gegen ben ^öntg, gerabe bamalS in fel^r genauen SBegte*

i^ungen gum ^a:j3fte, ha^ SSorfptel gu beut ?RM^alt, ntelc^en

f:päter bte ^äp\k an ben Sflormannen fanben. SBenn, tt)a§ fel^r

tt)al^r[(^einli(^ tft, mit ilpnen SSeraBrebungen Beftanben, fte mit bem

^[ane einüerftanben Juaren, fo fonnte er red^t iüo^l al§ au§fül^rBar

erf(|einen, unb bte bamalige SSertt)i(!elung mu^te eigentlt(| mit

9flot^tt)enbtg!eit gu bem SSerfuc^e eineg folc^en ^u§tt)ege§ führen,

5Jlur ein llmftanb war tmSßege: bem ^a^ftt^um fe'^tte hk

^raft, wellte bagu notl^ig War, um eine fot^e @teöung %n Be«

]^aupten, unb beSl^alB i\t bie ganje Üü^ne Sbee ho^ nur ein

Suftf^lo^ geblieBen.

5)ie Urfunbe BlieB unBeac^tet liegen, aBer im elften ^a^t^

lunbert taucht fte wieber auf, unb wirb nun eine§ ber ^uttba=

mente, worauf bte neue :)3a|)ftlt§e 5iJtad^tfteIIung errichtet wirb.

Smmer angefochten, wirb fie bo^ ntemal§ aufgegeBen, immer

wieber Benu^t; barauf, auf ben 5lugbru(f „Snfeln" geftü|t, ^at

IXrBan n ©orfica in Slnf:pruc^ genommen, '^at ber engltf(^e ^a:|3ft

Stbrtan IV Srlanb an ben Äonig oon @nglanb gefc^enÖ; barauf

geftü|t na^m 1493 Qllejjanber VI hk SSerfugung üBer hk neu

entbedten Snfeln, 5lmeri!a, in feine ^anb. 2)ie tlrfuube tft ein§

ber ^nbamente ber :pa:|)ftli(|en fRac^tfteHung geworben: in biefer

SSejieliuttg tft man niemal§ ^eüel gewefen.

^i^:^tn alfo '^atk jenem ^lane feine Sitftimmung gegeBen;
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e§ tft [e|r moglt(|, ba^ bte SSemfung auf fene öorgeBlt(^e @(^en=

ftmg ©ottftanttnS, bereit Unei^t^ett gu bur<|[^auett ex »d^ !cmm

im ©tanbe fein mochte, t^n öon ber S5ere(|ttguttg be§ ^a^fte§

uBer^eugt ^at 5)er Vertrag toat üon ben franüfdpett ©ro^en

in feterl{(i^er S5erfammlung geuel^mtgt. ^c^^ft @te:j)!^an emanitte

bte neuen ^rantenfonige gu ^atriciern. @d nannte man [ett

einiger ^eä hk |D(|fiett SSeamten in 9flom; [ie toaren alfo eigent=

Ii(| SSeamte beö grie(^ifd^en ^aiferS geworben. @(|ttjerlic^ badete

ber ^a:|jft baron, ü^nen ober i^ren @te!fföertretem iik SSerwaltung

gu üBergeBen; nur um i^re S5er^3fli(|tung ^w^t @(|u|e ttar e8

i^m gu li^un.

@§ tourbe alfo !^ier ber erfte geiftlic^e Btaat entftanben fein,

mit einem n)eltli(!^en dürften aU ©(|irmüogt. ^oä) toax Uc

Sage ber 2)inge nod^ »iel gu Uttfi(|er, um fid^ offen üom ^aifer

loögufagen; loir |ören noc^ öon :^a:pftli(^ett 5lBgefanbten in @on«

ftantino^el, unb no(^ Big 772 ftnb tk :pa:|)ftli(|en ©uHen na(^

ben {Regierung§|al^ren ber ,^aifer battrt, unb ift babur^ beren

^o^dt ungnjeifell^aft anerfannt.

^ippin '^aüi bem ^tane gugeftimmt. ^Ber ha^ er Jx^ öer=

:|)fli(^tet l^aBe, i'^n auc^ ouggufü^ren, ift !aum angunel^men, eä

müpen benn W attgugrofen <S(|tt)ierig!eiten \)k SluSfu'^rung fo

offenBar unmögli^ gemalt l^aBen, ba§ fie öon i^m gar ni^t

»erlangt tüurbe. S^lic^^t lei^t waren hk frdnüfd^en ©ro^en bagu

gu Belegen, be§ ^a:|jfte§ »egen einen ^teg gegen W alten

SBunbeägenoffen gu untemel^men, bo^ 8^1^^^ ^^- Siut^i^att^^

^au§ tt)ar bur^ Äonig ^{ftulf öerbrangt, gegen biefen '^atte

^tp^in leine 3Ser^flid)tung.

3n gwei ^elbgügen fanb ^i^jpin feinen SBiberftanb im offenen

gelbe, bod^ Bef^rdnfte er fid^ barauf, ben alten Suftonb üor ben

jüngften UeBergriffen ber SangoBarben l^erguftellen. SSon einer

2)urc^fü^rung beä gangen facte§ ioar feine Olebe, unb mir '^ören

auc^ m6)t, ba^ i§m be§:^alB ein SSornjurf gemacht toare. 5!Jlan
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mag in {Rom felbfl eingefel^en l^aBen, ba^ für je^t ba§ angeflreBie

3tel nx6)t gu erreichen war. 3StelIet(|t toat bie SJ^itwitlung ber

^erjoge wn B:pokto unb .SSeneöent, ol^ne öjelc^e an bie 5ln§=

fu!^ntng ni^t gu ben!en »at, bamalS mä)t ju erreichen, ©einen

^ntl^etl erfüöte ^t^^^Jtn, tnbem er ben ^a^^t gnm .^errn, ni^t

nur beö 5)ucat§ »on {Rom, fonbem auä) be§ @;carc§ate§ öon

{Raöennaima^te. 5)a§ SangoBarbenret(| n>ar »olftftanbtg morf(|;

wenn hk ^ran!en erfc^tenen, »urbe alte§ üer[:|3roc^en, waS üer=

tongt tt)urbe. Sßaren fte fort, fo gef^a^ entnjeber ntc^t§, tote

nac^ bem erften ^elbguge, ober nur üja§ unöermetbltd^ iDar, unb

Balb barauf Begann ha^ {RauBen unb ^Üinbern an ben @ren§en

öon neuem. 2)er Äontg fonnte feine eigenen Seute ni^t im 3anm

galten. 3ule|t er'^oB ^x^pin im ©inöerftänbni^ mit bem ^apfte

einen neuen .^onig, 2)efiberiu§, hoä} auä) ber ^ielt ben ^rieben

ni^t, er !onnte e§ xd^t

2)o(| l^atte er au6) gute ©runbe §ur §einbfelig!eit; mir l^aBen

aug ber Seit ^aul6 I (757—767) hk mer!witrbige 5Ra(|ric^t,

ba^ bie .^er^oge üon @:poleto unb SSeneöent [i(| ent^jorten, "oa!^

fie ^i^:|3ing @(|u| anriefen, ha^ fte Yohtli^ bem l^eiligen ^eter

^ulbigten, unb fo ha§ ita(if(|e ^a^ftrei^ im Begriff war, inä

SeBen gu treten. 5tBer mit einem raf(|en gelbguge !^at 2)efiberiu§

fie §u SSoben geworfen.

^vl6) oon anberer ^dte !amen bamalg fe!^r Beunru|igenbe

5Ra(^ri(|ten; man prte, ha^ gmifc^en Äonig 2)efiberiu§ unb bem

griec^ifc^en {Reii^e, met(|e§ feine *3[nf:|jrü(|e !eine§mege§ aufgaB,

eine S(nnd|erung ftattftnbe, baf er mit ben ©riechen unterl^anble.

Sa fogar eine SSerBinbung ^i:p|3in§ mit ben ©riechen mürbe Be=

föri^tet.

3u {Rom felBft Bewiröe ber ^am^f ber Beiben ^actionen bie

jügeUofefte Slnard^ie, unb au^ hie ^äp\te felBft mürben in \)ie

Blutigen ®ewaltt|aten ^^ineingejogen. ^t§ ^a^ft ^aul I im

@terBen lag (767), brangen Ue Seute be§ .^er^og^ 5loto oon
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5lu§cten tn bte @tobt, unb mit einer gartet beS tomifd^eti 5lbel§

tjerbüttbet, er'^oBett fte Stoto'S SÖruber ©onftantitt gum ^a^ft,

eittett Säten, ber f^Ieumgft" geweip tourbe. 3lBer Balb na^te ber

^ximtcermS (5^rtfto^'^oru§ mit 5!Jlann[(|aftett be§ ,^ontg§ 2)efi=

bering; (Sonftonttn iijurbe üerbrdngt, mt§|attbelt, geBIenbet, nnb

©te^l^an III anf ben :|3apft[t(|ett @tu^l erhoben. S^ltc^t t!^n

:^atte ber langoBarbtfij^e ÄonigSBote gettjollt; nac^bem aBer bte

SangoBarben üon Beiben ^arteten bte «Strogen mit totlbem ^antjjf

erfuHt Ratten, getucmn bte rDmtf(|e SSeüölfentng bte OBer'^anb,

nnb auä) ber ^ontg§Bote würbe ein D^fer t'^rer SSnt^ nnb beg

^a[fe§ gegen alle SangoBarben.

ißtel 35lnt mar gefloffen; ber nene ^a:)jft f^icfte eine 5Bot=

fc^aft an bte ^ran!en!onige, nnb Bat um \>k StBfenbnng üön

35tf(|ofen, bamtt «Ber hk ^nma^nng be§ ®inbringling§ ©onftanttn

gerietet loerbe.

(S(|on toar ^t^^in geftörBen, aBer \)k ©ß^^ne fc^idtten gtoölf

25tf(|ofe, unb §um erften SOflal Bef^etltgten ]xä) ^ranten an einer

Iateranenft[(|en @^nobe. ^iä)t nur tourbe ©onftantin üerbantmt,

fonbem nm ä^nlt^e SSorlommniffe gn üer^inbern, Vünrbe bk SBa^l

an§fc^lie^tic^ bem tömifi^en ©leruS gugef^eitt. 2)er 3i»etf, Un=

tn^en nnb ®ett)altt:^ätig!eit Bei ben SBa^len gn »er^inbern, ninrbc

bamit ni&t erreicht, war bod| ber römif(|c ^bel tn htm (Slemg

ftar! üertreten, nnb hk SBürbentrager ber .^iri^e grofent^eilS üon

fel^r welttic^em ®^rgei§ erfüllt. 2)te @^ran!en aBer, weli^e Bi§

ba^in hk 3lnfftc^t be§ Äaifer§ nnb be§ ©jcarc^en gefegt 'Ratten,

waren gefallen.

Balh tarn neue f(|Itmme ^nbe an§ bem gran!enrei(^. SO^an

l^orte, ha^ ber nene ^onig ^arl [{(^ öerma!^len wolle mit ber

5lo(j^ter beä SangoBarben!öntg0 2)eftberin§. ©eine Slfhttter S5er=

tlpraba ^atte ha^ Berebet, aud^ ber @o|n be§ S)e[iberiu§ foHte

Äartö @(^we[ter ©ifela l^eirat^en. @8 war ein ganj neue§ po-

litif(j^e§ «Softem, ein engeS SSünbni| ber ?$ran!en mit ben Sango«
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Batben, omb mit bett IBatern, beten ^ergog Slaffilo an^ eine

Soc^ter be8 iDefibertu§ gut ©ema'^ltn ^atte.

@ttt[e|It(| entBrannte ber ^om be§ ^a^fteS; er erlief ein

^denflütf, mte nnbiplomattfc^er, ja man mochte fagen unanftan»

btger, too^ niemals eme§ au§ ber ^a^fllic^en hanglet gelommen

tff. 2)te gange «nBänbige SSerBttterang be§ ^a[fe§ gegen bte

SangoBarben tritt unS baran§ leBI^aft entgegen. ®ar ni^t unter

bte SSoüer gu re(i^nen feien biefe SangoBarben, hk ^u§fd|igett

ftammten öon tl^nen, eä fei gang unbenlBar, ha^ ein ^ranfenfonig

eine ©emal^lin au^ biefem SSoffe ne!^me. (Sogar gu ©rol^nngen

üerftieg fid^ ber ^a^jjft, nnb üerBot gerabegn biefe SSerBinbnng.

2)0^ Äarl, njie anä) in hem ©d^reiBen gefagt toar, fc^on eine

©ema'^litt ^atte, fc^eint ni(|t unBegtünbet gen^efen gu fein, aBer

man na^m e§ bamaU mit ber ^nftöfnng fürftlic^er @!^en no(| nic^t

fo genau, unb gerabe barauf njirb ni^t ha^ ^^aujjtgeöjid^t gelegt.

,^art l)at feine unb feiner SSorfa'^ren Siorref^onbeng mit ben

römif(!^en ^ä^ften forgfältig fammeln unb aBf(^reiBen laffen, öjeil

i'^m bie Sßic^tigfeit unb @(^n)ierig!eit biefer SSer^ältniffe !lar üor

Wugen lag; nur barau§ fennen tuir jenen ^rief. ^Ber leiber ift

ber 'S,'^tü ber Sammlung, iDelt^^er bk föniglic^en @(3^reiBen ent*

|ielt, öerloren, unb bk ^Intwurt un§ be§"^alB unBefannt geBIieBen.

@i(|er ift, ba^ ber SStief, ein 5lu§Bru^ o'^nmai^tiger Söutl^, oBne

alle SBirlung BlieB.

SBoT^l ift e§ üja^r, ba.^ ber gro^e ®ang ber ®ef(|i(|te fic^

bur^ gufaHige Umftdnbe nit^t anbern Idft, aBer eBenfo njenig

loft ftd^ leugnen, ba^ fie fe^r "weit reic^enbe folgen ^aBen fönnen.

SBare ^arlö ©ema^in f(|on getoefen, 'i)äüt fte feine SieBe ge=

Wonnen, i^m einen ©rBen geBoren, fo njurbe njenigftenS bk nad^fte

golgegeit ftd^ gang anber§ geftaltet ^aBen. SBir töiffen fe^r toenig

üon i!^r; man ergä^lte f^dter, fte fei !rdnfli(| getoefen, l^aBe feine

9lu§fi(|t auf 9fla(|!ommenf(^aft getod^rt. @{(|er ift, ba^ ^axl

fte na^ Sa^regfrift üerftie§.
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2iBte l^auftg ^aBen ^^urften ba§ gu t^itn öerfuci^tl tote frafttg

ftttb t|ttett baBet, mit loBengiüerf^em 50fiut!^, bie ^d^fte in beit

Sßeg getreten! ^atte fic^ boc^ auc^ eBen noc^ ber ^ap\t ^kp^an

ber «^tmtltrub angeuDinmen. Wtoa,lx6), ha.^ er bte @^e gar mä)t

alä dm gültige Betrachtete, geimg, er t^at tit btefem %aUe Mnert

@mf:|)ru^. ^Dagegen toax nun ber ^rteg mit ben SangoBarben

W natiirli(|e Solge.

©Ben »ar .^arl§ SSruber ^artmann geftorBen; bie @ro|en

feiner 3?ei{|§!^älfte l^atten nic^t beffen unmunbige ©ß'^ne jur

S^ac^folge getoä"§{t, fonb^rn ,^arl, n)ie ha^ naä) fränüf^em ^er=

fornmen i^nen gnftanb.- ©ie SBittue aBer njar mit il^ren ^n=

bern gu 2)ef{beriu§ gepc^tet, nnb biefer »erlangte oom ^a^ft,

ba^ er bie @o!^ne §n ^ran!en!öntgett fronen feile, ^an fann

fi(^ leidet ben!en, mit icelc^em ©rfolg.

,^arl aBer war erft bnrii^ feine§ ®mber§ %oh ein ^a^hax-

ber SangoBarben geworben. 2)er Ärieg Begann nnöergügltc^ (773).

3m S^al üon @ufa erwarteten Äarl W Sangoßarben. SlBer er

umging ba§ ,^eer, unb fofort lofte biejeg fic^ auf, o!^ne einen

Äam^f au(| nur ju üerfuc^en. 5E)eftberiu§ flüchtete in feine ^aupt*

ftabt ^atiia, wo Äarl t^n Belagerte.

SBä^renb biefer Belagerung !am hk ^aä^ti^t, ba^ ber ^erjog

üon @^oleto bem ^a^ft ge^ulbtgt ^aBe. ©§ war ein neuer

^a^ft, ^abrtan (772—795). 3flD(i^ tm l^ril 772 1)aÜQ er

nac^ bem alten ^erfommen feine SSuHen battrt nac| ben 5a!^ren

ber Gaffer, no^ war ba§ S5anb nid^t gang ^erriffen." 2)ann üer=

f(|winbett bie 3fiamen, unb e§ |ei§t „unter ber .^errfd^oft (Sl^rifti";

ba§ Sct'^r aBer ift \ia^ SiegierungSia'^r be§ ^a:|jfte§. 5!Kan fielet

beutli(| genug: ber ^a^ft tnü nun wirflic^ auf aU unaBl^ängige

^a6)t @r will !eine§ SDlenfd^en tlntert^pan fein. Se|t festen

ber 3lugenBli(i gefommen, um mit \)^m ^ad üon Öuierg^ ©ruft

gu ma^en. ©er ^ergog üon @:|joleto ging barauf ein; lieBer

als ben ^ranfenfönig, wollte er ben ^ap\t gum ^erm ^Ben.
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Uttb m ber Urfunbe ^i^iptng mt ba§ |)er§ogt^um (Bpido au8=

btücflt^ genannt.

Slttettt Äarl [al^ bte @ad^e anbct§ cm. Ratten \x4 ^06) bte

SSerl^dltntffe gang üeränbert. 5lnf Soften be§ Sangobarbenretc^eg

mcc^^te ber ^a^ft ft(^ eine v^errfiS^aft grünben, toenn er konnte.

5tBer nun toar ^axl felBfl ber Sanbe§'^err, ober im SSegrtf, e§

gu werben. Unb er foHte §ugeBen, ha^ tn feinem Oiücfen ft(^ im

mittleren Stalien eine neue, l^ö^ft nnguüerläfftge ^aö)t Bilbete?

S5a i^dtte er nic^t Äarl jein muffen.

@r bulbete e§ ni(^t. 3ll§ ha§ £)fterfe[t 774 '^eranna'^te, Be=

fc^lo§ ^arC e§ in {Rom gu feiern. 5tBer er na'^m eine fe^r

ftarle ^Begleitung mit. .^abrian ujar im l^o^en ®rabe uBer«

xa\6)t unb Befturgt; er "^ielt ifim ben ^act üon Öuierg^ ent«

gegen. 5luc^ in Äarfö Sflamen iuar er au^gefteUt; ^arl fonnte

nic^t um'^in, i^n gu Beftdtigen. 5lBer auf Ue ^tuälegung !am

e§ an.

IXeBer hk bamol§ gepflogenen SSer^anblungen finb iöir ni^t

unterrichtet. 5lBer einerfeit§ tüiffen n»ir, ha'i^ ber ^a:pft, fo lange

er leBte, feine unaB'^ängige ©teltung Be]^au|3tete, unb Äarl nic^t

ül§ SanbeSlperm anerfannte, anbererfeitS aBer, baft Äarl iene ^ul=

bigung m6)t gulie^, unb ha^ er fi(| feit bem Suli 774 in feinen

Urfunben einen ^önig ber §ran!en ünb ber SangoBarben unb

einen ^atriciuS ber {Rom er nennt. ^ip:|)in l^atten biefe

35er^attniffe no^ fem gelegen, i'^n ni^t fo unmittelBar Beru'^rt.

^Ber .^arl fanb in bem S^itet tim^ ^atriciuS hk üjill!ommene

^anb^aBe, um gu ergangen, n)a§ i|m al§ SangoBarbenfönig fehlte.

@r na'^m e§ bamit emftlicp, unb fa^ barin nx6)t nur hk 2^er=

' :pp^tung gum @{|u|e, fonbem auc^ bie S&erecptigung, alle

^D|>eit§re(|te ber ölten .^aifer in bie^anb gu nehmen, ^abrian

forberte hk ©tdbte be§ @?:arc^ate§ al§ fein ©igent^um: Äarl

lie^ bie 5Beüol!erung fi(| unb bem ^apfte ^ulbigen.

@§ töor eine unklare, tt)iberfpruc^§üDlIe @a(^lage; fie toat e§
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«m fo me^r, tüetl neue ©tomugen beutlic^ S^ttug getgteit, ba^

ber ^ctpft m(^t im ©tanbe toat, eine tt)tr!It(| felBftdttbige unb

uttaB'^ättgtge ^ext\^a\t §u Be^iipten. @r Brauchte ^ulfe fotüo!^!

gegen feinbltd^e gadtonen tn fftom felBft, tüte gegen bte @efa^r=

bung burc^ bte ©riechen üon ©üben '^a. ©ennoc^ Blte'6 e§

immer aufaUenb, bo^ bte \o fe|r loeit ge^enben Svtfcigen ber llr=

!unbe gn ^luter^^ nt(^t ernftltc^er betont toorben finb.

©tefe \o nnIß§Bar er[(|einenbett @(^lütertg!etten 'i)at erft fur^Iti^

ber ^rofeffor Su(tu§ ^ttfer tn 3nn§Bm(f geebnet, tnbem er

gan§ uber^eugenb na^geir>tefen ^at, ha'i^ eine Sfenberung etnge=

treten ift mit Äarl§ Wntoefen'^ett tn Stom 781: bamal§ mn^ etn

^Bfommen getroffen fein. 5)amal§ er^^telt ^abrtan au§er bem

a(trömtf(^en SSeftfe anö) bte 5lBgaBen, toelile an§ bem langobaT=

btf(|en Sudeten Bt§ bal^tn an ben ^Dntg§!^of getetftet tüaren; ^axl

aBer ^at oon ba an unBeftritten bte üoKe @ert(^t§!§o^ett.

®§ tft fe!^r tt)a!^rf(^etnlic^ , ba^ bte Ur!unben ^t:|3:ptn§ unb

^arl§, öDu n)el(^en bte ßurte ntemalS auc^. nur. eine 5lBf^rift

^at üorBrtngen lonnen, bamal§ im Original gurücfgegeBen iöorben

finb; fein f^dterer ^a^ft fu^t iüieber barauf, Bi§ man in ®re=

gor§ VII ^zit fie bem Sn'^alt na6) an§ bem alten fBvc^ uBer

hk ©efc^ic^te ber ^d^fte mieber !ennen lernte, fie an§ St(|t 30g,

unb fie nun f^ftematifc^ jur SSafiS ber ]pierar(|ifc^en ^eftreBungen

^m Sßet'^nac^tStage 795 ftarB .^abrian, unb mit i^m üer=

f(|ü3attb ber üerfru^te SSerfu^ eine§ felBftdnbigen !^rc^enftaate§

üön ber SageSürbnung. @ein 3fla(|foIger Seo HI (795—816)

öüttgog ben unüermeiblic^ getoorbenen IXeBergang gum ?5ran!en=

rei^. ©eine SBuHen nennen hk ^iegierunggjlal^re Äarl§ feit ber

©roBerung Stalten^, ^it bem römifi^en SSoüe l^ulbtgte er bem

^onig, unb aller 3Biberf:))ru(| !^Drte auf.

5lBer in 3tüm felBft erfuhr Seo ^3lnfe^tung. 5Bei einer feier=

lid^en ^rDgeffiDU am 5iJlarcu§tage (25. ^^nS) 799 lourbe er üon

SBattenBac^, ^a^sjUl^utn. 4
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l'etnett ^etnben üfeerfotten, unb man ^attt bte ^Bft(|t, i^n gu

felenbeit, i^n ber 3unge ju Berauben, ix>a§ hamaU in ^om ni^t

ungetüD^nltc^ war. 5)a^ e§ nii^t gelang, ha^ Seo'ä Söunben

feilten, galt ate SBunber.

gluc^ttg fam ber ^apft jum ^^ßmg ^art, ber gerabe im

fernen ©a(^fentanb, Bet ^aberBorn, .^of ^ielt. ©in glet(^3etttge§

@ebt(|t f^tlbert bie Sufammenfunft, mit größter (g^^rfurc^t njurbe

ber ^a:pft em:pfangen. .^arl Befahl [ogteic^, i^n toieber in feine

SBürbe einsufe|en; er felbft roerbe nachfolgen unb ©eri^t !^alten.

5Denn niä)t nur mi^l^anbelt icar ber ^ap% er war an^ fd^tüerer

3SerBre(|ett Befc^ulbigt.

^U ^ail nuu lüirflic^ fam unb ®eri(|t ^ielt, fanb ft{| fein

Mager; e§ ift Begreiflich nac^ ben üorgefallenen ©ewaltt^aten,

ha^ hk %nx(^t fie fi^weigen lie^. 2)a 'i)at ber ^apft \iä) burd;

einen SieinigungSeib üüu bem auf i§m laftenben SSerbac^t Befreit,

naä) frdn!i|(^er (Sitte mit p)bl\ (Sibe§|elfern. greilit^ !^at er

r^in^ugefelt, iia^ er ha^ nur au§ gutem SSiÜen t^ue, unb naä)

ber 5lngaBe be§ ^apftBu(^e§ ^aBen bie §um ®ert(|t Berufenen

Prälaten erflärt, ha^ ber römif^e @lu!^I üon feinem 50Zen|(|ett

gerichtet werben fonne.

Stllein .farte ©tanbpunft ift ha^ augenfc^einlid^ mä)t gewefen.

Swei Sage fpdter, am Sei^nac^tStage be§ Sa^re§ 800, roo'i)nte

Äarl in ber ^eterSürc^e bem ©otteSbienfte Bei ; wä^renb er Betete,

fe^te ber ^ap^t i^m eine Ärone auf, unb ha§> offenBar BürBe=

reitete S^ol! rief hk SCcdamationen, wie [ie für bie romif^en

^aifer üBlic^ gewefen waren. 2)attn Warf [ic^ ber ^a^ft mit

altem SSolfe gur @rbe, unb leiftete Äarl hk 5lboration, biefe

fnec^tifd^e ^orm ber SSere^^rung, welche feit SSiteHiuä Xion ben

©Ottern auf bie Äaifer uBertragen war.

^arl war mit biefem SSorgang fe^r unjufrieben; er l^at ge=

fagt, ha% er tro^ be§ !^o^ett §efttageg hk Miä)t nic^t Befud^t

l;a6en würbe, wenn er üon Seo'0 ^Bfi(|t zinoa^' gewußt :^ätte.
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Selber erfahren wir ben ©runb md^t, iticl^t o& bte @ad)e i{)m

mi^ftel, ober nur ha^ eigenma<^ttge SSorgreifen Seo'S. Söo^l ift

e§ wioglt^ ba^ er fc^oit a^nenb üorau§[a^, wel^e Slnj^rü(|e [t§

baran fnitpfen fönnlen.

Un§ ift eg ]D geläufig, hk ^])er]on be§ ^apfleS mit ber ^aifer*

fröuung üerbunben §u beulen, ):)a'^ e§ nöt^tg ift ^erßorgu^eBen,

ba^ big ba'^in ber rDmi|(|e ^^apft mit ber .^aiferfronung niemafö

irgenb ettoa§ §u t|un ge^^abt ^atte, S^la^e lag ber @eban!e freiließ,

feitbem bie Äaifer in S^jang naä) bem SSorbilb be§ ^Mtm Sefta=

menteg bie (Salbung ber ^^atriari^en annahmen, unb nun au(^

im §ran!enreid}e h^i ber neuen 2)^naftie bie bifc^öflicle ©albung

üblic^ geworben war. Äarl aber war ßon biefer ^flot^wenbigfeit

nic^t burc^brungen. @§ ift fel^r auffaUenb, ba^ hti ber Siei^g^^

t^eilung oon 806 von bem ^aifert^um überl^aupt gar nic^t hu

{Rebe ift. ^M^ bann ber %oh ber älteren @D§ne Subwig gum

alleinigen @rben maä)k, ba '^at i^n^arl am 11. ©e:ptember

813, nadjbem ber 9^ei(|§tag ber ^raufen feine Suftimmung ge-

geben, in bie SJiar{en!ird)e §u -Sladjen geführt, unb §ier ^.at fic^

Subwig naä) einer feierlichen ^^n[:pra(|e beö SSaterS hu Ärone

auf beffen @e§ei^ felbft üom ^Qlltar ne'^men muffen. SSon einer

SiJiitwirfung ber ©eiftlic^feit, xion einer @albung, ift niä)t hu

Oiebe. 3lber e§ fi^eint, ba^ ftet§ hie ^ä:pfte beforgt waren, i§re

9)iitwir!ung al§ not^wenbig erjc^einen gu laffen. Xlngerufen fam

xia^ be§ SSaterä ^oh ber ^a:pft über hie ^Ipen unb falbte ben

neuen ^aifer. ©elbft Subwig ^at feinem ©o^rt Sot^^ar hie

«^aijerwiirbe allein au§ eigener ^O^ac^tüoHfommen^eit übergeben,

aber afö Sot^ar na6) 9^om fam, oollgog ber ^a^^t ^ier bie @al=

bung. Unb ha hie Äaiferwurbe gunäd^ft lei hem italienifd^en

Sweige ber .Karolinger blieb, fo bilbete fi^ fel^r xa]^ hie SSor=

fteHung au^, ha^ ber ^ai\ex in {Rom unb hmä) hen ^a:pft ge=

front werben muffe.

3^ur barauö ift bie S'lot^wenbigfett ber ^ftömergüge entfprungen,

4*
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nur baburc^ aud^ bte @nt[(|etbung beg ^a:pfte§ «Ber hk Mm^^=

toasten nöf^tg geioorben. S)enn ba^ ba§ |öc^[te ^aupt ber

(S^xiften^eit üer^flt(|tet fei, jeben ber fi«^ t^tn öorfteÖe, o^^ne

Prüfung §u frönen, töar unmogliil angune'^men; ber getod^Ite

^ontg aBer 'i)atk ben 5Inf:pru(^ auf bte ^atfertoürbe, unb babur(|

getoann ber ^apft ein 5lnre(|t auf bte Prüfung ber ^a% voown

Bei Jetner anberen Ärone bte Oiebe toar.

(So fotgenret(| für bte 3u!unft »ar jener SSorgang, unb felpr

mDglt(| ift e§, ha^ Äarl berglet^en Slnfprü(|e oorauSfa^. ©einer

{Regterungätoetfe '^ätte e§ tue'^r entf|3ro(|en, töenn er bte ^atfer^

würbe anne'^men tüolffte, bte grage einem ^^iei(^§tag jur (Sntfc^et=

bung üorjulegen, töte er eS t|at, aU er feinen ©o'^n gum ^it^

fatfer annahm.

Smmerl^in fonnen tütr gugeBen, ha'^ tt>ie Bei htm UeBergang

»Ott ben 9)Zerotütngem gu ber neuen 5)^naftie, fü au(^ je^t Bei

ber üertütdetten Sachlage nac^ ber gangen 2)enfung§art ber Seit

(S(^tt)ierig!etten üorlagen, meli^e ol^ne SOftitiüirfung beä rfimtfi^en

^apfteS !aum gu Befeitigen iDaren. 2)te Äatferfrönung an ft(^ war

Oöttfornmen angemeffen; nur \o !onnte ber no(| immer §toetfel:=

!^afle Suftanb ber 2)inge in Italien Befrtebigenb georbnet Werben.

2)ie ^errfc^enbe 35orftelffung War nun einmal, ba^ hie ^q^\U

xodtii^t ©ewalt hk !aiferlitte fei. Wan la§ in ber SSiBel:

„®eBet bem ^aifer, \va8 be§ Äaiferg ift." fragte man, wo

benn btefer .^aifer fei: er war in ©onftantino^eL SflS ^atriciu§

war ^arl eigentlich fein SSeamter. 5Die (S^roniften be§ frdtt!{f(|en

9ltei(|eg fü'^ren ba'^er auä) hk diei^t ber Äaifer fort, fo wenig

man auä) baran backte, i^nen §u ge^ord^en. 9^un aBer fa^ eine

?^rau auf bem S^^rone, hk Äatferin Srene, welche i|ren eigenen

©o^n ©onftantin VI 'oom. S^rone gefto^en, feine ©rmorbung

üeranlap ^atte. 2)a§ erfi^ien üoHfommen unertrdgli^; bagegen

war Äarl im Befi| ber alten ,^auptftäbte unb 9flefiben§en, unb

wa§ man fi(^ in Stalien gewogt ^tte, aU bte erfte ^flii^t be§
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^atfetä gu Betrad^ten, ben ©c^«| bex tomtf^en Ätrc^e, ba§ leiftete

allein ber ^^ranfenfömg.

^oä) lüti^tiger aBer ift, ha^ unter ber glängenben ^err[(|aft

ber Äarolinget ha^ ^Benblanb ha^ frü'^ere ©efü^ ber tlttmnnbtg=

fett üBerrounben ^^atte, unb ftd^ bem bamatS tief gefundenen grie=

c^tf(^en 9ftei(^e gegenüBer ni(^t nur unaB!^angig unb felBftdnbig,

fonbern üBerlegen füllte. @o ftellt eS fti^ benn je|t ^in al§ ba§

DoHBerec^tigte, ha^ Beffer Berechtigte, unb ba§ ^atferf^um iüirb,

tt)te bie (S^roniften fic^ ou§britc!en, auf bte §ran!en üBer=

tragen. 2)enn nur ein toirHicl Berei^tigter .^aifer ift nac^ ber

S'^eorie möglt(|, unb niemanb badete bamal8 an ba§ langft üer=

geffene weftromifc^e .^aifert^xtm, öön beffen Erneuerung neuere

(g^riftfteHer reben.

5Dur(| biefe UeBertragung '^at nun auä) ber romifc^e ^a^ft

feine angemeffene ©te'ttung erhalten, ^reilii^ '^atte Srene ben

SÖilberbienft '^ergefteHt, attein tro| atter S5eniö"^ungen toaren töeber

bie Patrimonien no6) 'iik itt^rifc^e 2)iocefe lüieber gu erlangen.

2)er @|renoor§ug be§ römif(|en ^a^fteS njar 787 auf bem gujeiten

nicänif(^ett ©oncil anerfannt iöorben, aBer me'^r ho^ nic^t. *3(uf

bie angeftreBte ^o^fte (Stellung, hk geiftlic^e ,^errf(|aft in ber

ganzen S^^riften'^eit, mu§te ber ^a:pft üergic^ten; bafur aBer war

er nun im ganzen 3lBenblanb bie unBebingt anerfannte '^o^fte

ihö)lxä)e 5(utorität.

SSonifa^ |atte au^er ber ,^eibenBefe"^rung auä) bie Oteform

ber ganj öerwilberten franÜfc^en Miä)^ burj^gefü'^rt; fie njar je^t

gegliebert in Biät^ümer unb @rsBt§t§umer. ^ür (SrgBifc^öfe gaB

e§ feit alten Seiten eine S'fuSgeid^nung, W ^uweilen auä) S5if(|ofen

§u %'^äi ttiurbe, eine toei^e njottene, mit rotten ^reujen hmä)=

niüBene Sinbe, haQ ^altium genannt, ^^iur ber ^a:pft fonnte

fie »erleiden. 33alb würbe eö Sieget, ba^ jeber @r§Bif^of fie

^aBen mu^te, \>a^ er o'^ne fie nic^t at§ »ollBerec^tigt $ur 5[u§=

üBung feinet 5fmte§ Betrachtet würbe.
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2)tefe uttfc^emBare SSmbe tft für bte Mtä)e gu einer [c^toerett

§effel getüorben. 2)er ^a:pft !nü^[te an bte SSerlet|uttg 5Bebttt=

gungen; er »erlangte ben (gib be§ ©e^orfamS, tt)te i|n SSonifattuS

geletftet Tratte, @r öertüeigerte ha^ ^alttinm, iüenn eä t^m gefief.

@o getoann er einen @inf[u§ auf hk Sanbe§!trd^en, ber auf an=

berem SSege ft^toer §u erreichen getoefen mdre;

3lu(^ biefe folgen finb erft fpäter eingetreten. ?^ür je^t noc^

Be!^errf(!^tc ^arl üoKftanbig W Sage, unb lautete ft(| fe'^r, ben

^a^ft uBermäc^tig toerben gu [äffen. 33et öorfornmenber @elegen=

^eit l^at er i|n ftrengc auf fein ©eBiet üertoiefen. @r Berief au§

eigener 59lacf)t ©i^noben, er toar fel^r ernftti^ Bemüht, bie tixä)-

liä)e 3«<^t §u öerBeffern. 9flo(| zweifelte niemanb an feiner S5e=

rec^tigung, hk ^ifc^ßfe eingufe^en, tok anhexe IBeamte. 3lu(^

©lauBenSfragen, bk bamal§ hk ©emotiver Befd^äftigten, wie üBer

ben SSilberbienft, üBer ben ^bo^tiani§mu§ , ben 5Ku8gang be§

l^eiligen @eifle§, erörterte unb Be!^anbetie ^arl mit feiner frän=

üfc^en ©eiftli^feit, nic^t immer im ©inflang mii bem |)a^fte,

unb o^ne biefen üiel gu fragen. 2)ie frän!if(^e Mtä^e ftanb ha^

mal§ ol^ne atte §rage n)iffenf(i)aftl[i(| fel^r üiel p^er al§ hk xü-

mifc^e, n^eldje immer me^r i^eraBfan!, unb bie geleierte 35ilbung

üerf(^md|te.

©etöaltig 'i)at Maxi hex @ro^e feine ^eit Be^errf(^t, aBer na(^

i'^m !amen feine eBenBürtige 5Ra(^fDlger.

2)agegett trieB bie einmal angenommene 5}leinung, ha^ ber

tomifi^e ^a^ft ber ©tatt^alter ^etri fei, unb ha^ alle an biefen

gerichteten SBorte in ber ^^eiligen @d^rift auc^ für ben ^a^ft

@ültig!ett l^ätten, mit Sflot^wenbigfeit ba^in, feine ©tettung üBer

hie be§ Äaiferg gu er^eBen, unb hie gef(|i(|tlic^ett ©reigniffe fiü^rten

raf^ üortodrt§ in biefer 9ii(|tung.

2)ie alles üBerragenbe ^o^eit hex Mxö)e war allgemein aner=

fannt: wie foHte nic^t au(| t§rem |>aupte,bie 'i)bä)\te (Stellung

geBü"^ren?
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Svatl ber ©ro^e ftanb bett ^ä:pften feiner 3ett in feft Be=

gtünbeter 5CRa^t[teKung gegenüBer, au(^ getfttg i|nen überlegen,

©er ^apft war ber crfte f8i]^o\ fetne§ 9ftet(^e§; ba§ er bem

^dfer untergeorbnet fei, 'war man feit langer 3ßtt geiool^nt, man

fannte e§ nid;t anber§, unb Ut ^ulbigung ^eo'§ '^atte e§ ofen

anerlannt.

^6er nnüergeffen it>ar ho6) anä) jener Slu§fpru(^ be§ ^a:pfte§

®elaftu§ (@. 17) »Ott bem SSorgng ber :priefterl{c^en ©eiüalt.

(So lange man baran glauBte, mu^te man folgerecht baju !Dm=

men, ben ^ap\t Iß^er gu ftetten. S^lur bte @emalt ber ^i^at'

fa(!)en treiBt anä) !at!^oIif(|e dürften immer mieber gur Wufle'^s

nnng gegen ben @tatt!^alter ^etri: confecfuenter mare hk ge'pDr=

fame Unterorbnnng, fo fange man an jenem ©runbfa^ feft^dlt.

@(^tüac^eren S^ac^fülgern gegenüber mu^te biefer innere

Sßiberfprnc^ Balb l^erbortreten.

3Iuf Äarl ben ©ro^en folgte Snbwig ber fromme.

^arl i^atte fein dtzi^ ^^iUn tttoEen. @§ mar ha§ altger=

manifc^er 5[nf(|auung gema§, üorjüglicl mo ein .^onig fein §tei(^

burc^ ©roBerung Begrünbet ober ermeitert Ipatte. €uc^ (Spobmig

^aüe get!peilt. IDl^ne Sl^cilnng gaB e§ Ärieg, «nb \ia§ allgemeine

3flec^t§gefüp toare auf ©eiten ber au^gefcptoffenen @D!^ne ge=

mefen.
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Stnberg aber ioar ber Ux^li^i- @tanb:pun!t. S^ii^t ^t)x>a, toeit

bte ^r^e ein leB'^aftereS ©efu^I üüjt ber S3ere(|t{gung bc§ n)elt=

liefen @taate§ l^atte, ber burc^ bte Stellung gefi^äbigt irurbe,

fonbern metl man |t(^ eine S^eorte äure(|tgema(|t i^atte üon

einem get[tl{(|en ^aW()t nnb einem iüeltlic^en. ^axt war erfüHt

üon bem ©lanBen an bte SSifion be§ 5Dantet; öon ben 3Bett=

reichen, Jx»el^e bort f^mBolifd^ Beget^net n^aren, tt)ar ha^ Ie|te

ba§ romi[(^e: wie füllte e§ aufl^ßren !önnen üor bem @nbe aller

iDtnge?

©inen BtBlif^en ®mnb für W ©in^eit ber ^o(|[ten meltli^en

©etöalt gaB fc^etnBar an(^ bte ©eft^ic^te üßn ben 3töet@^tt)er=

tern, iüel(^e man f^on frnl^ gebeutet '^at al§ bte geiftltc^e nnb

W tüeltlt(^e ©eittalt. S)er .^err "^atte gefagt: „@§ t[t genng."

SBte fonnte e§ mel^r al§ gwet geBen? Unb eBenfoiüentg burfte bte

SSereintgung ber iüeltlti^en ©eiüalt in einer ^anb fehlen.

Slu§ biefen ©runben )}abzn £§eoreti!er Bi§ an'§ @nbe be§

5iJlittelalter§ nnb barnBer ^tnanS, nicpt anfgeprt, eine ein'^eitli(|e

50flonarc^te ju forbern, nnb t§re Se^re tft anä) gelegentlich nic^t

0l^ne ^raftifc^e ?^olgen geBlieBen. ©onft freiti(| tft im SfJiittelalter

nid^tS gen)ü^nli(^er, al^ ^a^ S^eorie nnb ^ra;ci§ nnüermtttelt nnb

unBe!nmmert um einanber tl^re gefonberten Sßege ge^en. @:pätere

^ä^fte ^aBen ha^ ,^aifert!§nm mit ^Bftc^t nnb ^ettju^tfein 5er=

f(^lagett, fie Ratten gelernt, ha^ mit einer 5D'le§r5a^l n)eltlic^er

.perren lei^ter au§$u!ommen fei, alg mit einem.

SlBer ha§ töaren ©rfa^rnngen f:pdterer Bnt £)omal§ fitr^=

lete man bte 3:|eilung be§ ^fteic^eS, W ©rfd^toernng be§ !ird^=

liefen 3«fflmmen§angeä, bie ©^noben üon 23if(^i3fen ang t)er=

f(|iebener Ferren Sdnbern. Swbwig ^atte bur(| ben %ob feiner

SSrüber ba§ dtci^ nngetl^eilt uBerfommen; nun fe|en »ir eine

5lnga^l üon ©taotSmännern gefc^aftig, hit S^eic^gein^^eit auf bie

2)auer jn filtern.

5lm ©rnnbonnerftag be§ Sa^reS 817 [türmte ^n 5lac^en ber
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pl^erne ®ang ein, toeli^er bte .fiitrc^e mit ber Äaifer:pfa(5 öer*

Banb. Subatg tombe üertounbet, er voax in ßeBen§gefa!§r. Unter

bem @inbru(! hk^t^ @reigni[fe§ lourbe eine IRei^gtl^eilnng 6e=

f(|lo[fen, »3el^e oBer öielme'^r ein SSerfnc^ war, hie ©in^eit feft*

§n!§alten. 2)ie jüngeren ©ö^ne er'^ielten Streite, tt)el(|e ni(|t ent=

fernt ber germanif(^en Sbee glei(|er S5ere(^tigung entf:|3ra4>en;

got^ar aBer würbe 5!Jtitfai[er. £)auerttb foÜte er eine 5tutoritat

uBer \äm SSrüber auäuBen.

®§ war ein förmlicher SSer[u(^, hd^ ^aifert^m ^ra!tif(^ §«

machen, eä mit bem germamf(|en S§eilnng§f^ftem auSjugleii^en.

5n ,%arl§ S:!^eilnng8:{)lan ift mä)t^ ber STrt; ba§ ^aifert^m wirb

gar nic^t erwähnt. 2)cn Bröbern gemeinfam wirb ber @(|u^

ber .^r^e aufgetragen, fie erhalten in biefem SöJecfe genau Be=

geic^nete Eingänge nac^ Stauen. ^Ber ,^arl, bem alteften, wirb

5)eutf(|(anb, ni(|t Stauen, guget^eilt, in fc^arfem @egenfa| gegen

ba§ f:j3dtere ©Aftern. Sot^ar bagegen erhielt na{| UeBerwdltigung

be§ ungtütflic^en S3em!^arb, ber fi^ gegen biefe S'^eilung auf=

le^^nte, StaKen, nnb würbe am Ofterfeft 823 üßm ^apft ^a\ä)aM

gefront.

S5orangeftel(t ift jener S'^eilttng Subwig§ ha^ 5[Jiotiö, ha^ eine

©:paltnng ber Äirc^e üer!§inbert werben fotte. SRic^t vok anbere

9flei(|§ge[e|e, fünbern naä) breitdgigem haften nnb SSeten, ift bie

Drbnung hmä) (SingeBung be§ ^eiligen @eifte§, na(| bem SBillen

@Dtte§, vok hk Ur^eBer meinten, in @tanbe gefommen. S)er

romifc^e ^a:|3ft Beftatigte fie.

©ie 'Ba6)e war bnr(|au0 nic^t au§fic^t§to§. @ine mächtige

Partei war bafür, bie ^eröorragenbften ©eifter au§ ^axU ©cpule,

gang erfüllt üon ber |)errli(^!eit be§ gruben Oteic^eg, nnb bem

fe^nlid^en äßnnfc^e, e§ anc^ fernerhin aufreiht er^^alten in fonnen.

5)ie lange ©ewo'^n^eit ftanb ber Trennung entgegen, nnb üiele

Bebeutenbe Sntereffen wnrben burd^ biefelBe üerle|t. 5Da§ ber

^lan bennod^ fc^eiterte, ha^ war bie SBirfung ber traurigen ^er=
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fonIt(^!etten Subtüig§ unb 8ot]^ar§, Sßir bfirfen e§ mä)t Beflagett.

3u ötele üerfc^tebenc ©remeitte loaren in Äarlg Sletd^ üeretmgt;

e§ luar not^iüenbtg, ba^ bte emgetneit S^altonen [t^ [elbftänbtg

enttoiddkn. ^Ber auf friebltc^em Sßege '^ätte bte ©cEjetbung

bur(| ben ©rBgang eintreten fonnen; fe^r gu Beftagen tft, ba§ fie

mit lo fur^tBarem SSlutöergießen gefc^a'^, ha'^ ha§ eBen no6) fo

njo^Igeorbnete 3\ei(| in furd^lBarfter Söeife gerruttet iüurbe, bte

üon .fatl [d mü^fam l^ergefteMte ©ultur faft §u ©tunbe ging.

Sm 3a!^re 818 ftatB Subtt)ig§ ©ema'^Iin .^rmgarb. SSiele

fürchteten, ba^ ber Äaifer in§ Softer ge'^en nterbe; oft genug

^atte er Ue 3fi:eiguttg ba§u auSgef^roc^en. Seine ^at^e wollten

ben Mona) auf bem S^rone, töie man t!^n nannte, ni^t mtffen.

Subujig toar !aum üBer ütergig Sa^re alt, [ie riet^en i'^m ju

einer neuen @!§e unb führten i§m Uz fc^onften Sod^ter ber fran=

!i[(^en ©ro^en nac^ Slac^en. 2)a§ !^alf ; er öertieBte \iä) fterB(i§

in hk \ä)ßm unb !Iuge Söelftn Subtt!^. ?[Jitt unanftänbiger

(§:iU, \ä)on üier SRonate n<x^ bem Sobe ber Srmgarb, l^at er fie

ge!^eirat^et. ©ie Be^errf(^te t§n üonftdnbig, unb al§ i|m nun

gar nac^ üier 3a!^ren ein ©o^n ,^art geBoren lüurbe (823), ba

»3ar fein ganger <Sinn nur no^ barauf gerichtet, biefem ein IRei(|

gu f(|affen, n)a§ nur auf «Soften feiner alteren @D|ne gef^e'^en

füunte. 2)ie üon i^m felBft errichtete Orbnung lüurbe nun für

i§n §ur f(^toerften ?^effel. ©d^on 830 !am e§ gum Slufftanb,

ber fic^ gunäc^ft gegen hk Äaiferin Subit!^ unb i|ren üertrauten

Sf^at^geBer, ben @rafen SSern^arb üon ©e^timanien, richtete. Sub=

töig mürbe raf^ uBermdltigt unb in'ä ^(ofter gef(|ic!t. QlBer

Sot^arS tleBermut^ rief Balb eine ®egentt)ir!ung ^ertoor; \)k 5S)laffe

be§ SSoIfeS l^ing bem alten ^aifer an. ©o !am e§, ha^ Sot^r

Balb üon ber ©nabe be§ S5ater§ aB'^ing ; ha^ ^aifert^um töurbe

{^m genommen, eine neue 5tl^eilung§=Drbnung aufgeridjtet.

©abur(| aBer »ar nun hk gange mächtige @in^e{tg:partei

»erlebt, üon »elc^er ber urf|)rungli(|e ^lan ausgegangen mar.
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<5tc fc^Io^ ft& Sot^ar an. £)a§ SSoIf für btefe Sbcett p er-

irdrmen, lüar unmoglt«^: t'^m tüar ba§ Äatfert'^um fo glet(^gülttg

l»te bte 0let4)§etn^ett. ©agegen gog man je^t ben ^a:^)[t l^tnem;

feine Slutoritdt lüar na(j^gefuc^t töotben für bte ©r'^eBnng ^t^^ing,

für bte £|)etlungen Oön 806 nnb 817: foUte ha§ ntc^t ein teerer

@c^em fern, fo burfte feine ©limme ni(I)t fe!^Ien, too e§ fic^ um
ben Umffnrj ber legten fo feierlich Beftdtigten Drbnnng l^anbeÖe.

(g§ toar ganj in ber Örbnnng, ba§ er für bie S^^eilnng üon 817

eintrat. @o fül^rte benn Sot^ar i§n. 833 mit fi(| üBer bte

^l:|3en. 5)er ^ap% ©regorlV, loar nnft(^er unb angftli(^; er

iüar an Hnterorbnung getno^nt, ber frdn!if(|en SSifc^ofe itngelöi^:

nD(^ nie ^atte ein ^a:pft in foI(|er Söeife in hk SScr^dltniffe beg

frdn!if(|en {ftei(^e§ eingugreifen geroagt. 3und(|fl Berief er hk

S3if(^Dfe 3« fi{^: fie n^eigerten ft(| gu fommen, unb gelporc^ten

bem ^aifer, ioeli^er fie gur ©^nobe na^ Söorm§ Berief. @ie

Bebro^ten ben ^ap'it, toenn er ge!ommen todre, fie §u Bannen,

felBft mit SSann unb 5lBfe^ung, unb ma'^nten i^ an ben @ib,

toeld^en er bem .^aifer geleiftet l^aBe.

QlBer ni(|t alle SSifd^ofe maren biefer 9)leinung. 5)er ©rj*

Bif(^of SfgoBarb oon Stjon Beanttoortete bie Sabung be§ ^aifer§

mit einer au§fü'^rli(^en 2)arlegung, ba§ er hk oon i^m felBft

unter göttlicher ©ingeBung aufgerichtete Örbnung ui^t '^aBe an«

taften bürfen. ^od) entf(|iebener trat SSala auf, ^arl§ be§

@ro^en SSetter unb einer feiner angefe^^enften ?ftdi^e, j[e|t 5tBt oon

©orBie. @c^on 828 mar er Submig ftrafenb entgegengetreten

mie ein neuer Seremiag. Se|t tarn er gum ^a:pfte, unb BetoieS

biefem au§ ben 5Iu§f:|)rüc^en feiner eigenen SSorgduger, ha^ feine

SKac^t hk l^o'^ere fei: in i^m mo'^ne hk ^nioxität be§ ^^eiligen

^etru§, hk aKe gu richten ^aBe, unb oon ntemanb gerichtet

merben Bnne.

@regor fü'^lte feften 25obett unter ben ^ü^en; fogleic^ ftimmte

er einen anberen Zon gegen bte SSifc^ofe an. @r Bejeic^net fie
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al§ memetbtg, iüenn fte ii)m ni^t ge'^ord^ten. ®r Be^au^tet, ba^

bie ^rie[terlt(^e ®^toait ü6er ber fomgltc^en fte!§e, unb ntematö

foitttteit bie Stfd^ofe ein dte^t :§aBett, t^n, ben" ^ap% aB^ufe^en.

SSet ß^olmar tm @(fa§ lagerten bie Betben ^eere ft(^ gegen=

üBer, ftuf bem 3tot§felb. 5)er |)a^)ft BegaB ftc^ §um alten .^atfer.

OffenBar machte feine ^nwefen^eit im Sager ber @o^ne großen

©inbrncf auf hk ^ranfen, toelt^e au^erbem bamalS no(^ eine leB=

^afte 5lBneigung gegen ben 33itrger!tieg Ratten. @tanben hoö)

uBeraE na^e SSerwanbte ft(^ gegenüBer. @o töurbe Subtrig üon

feinen ^In^ängern üerlaffen. 2)em 55ol! BlieB \ehoä) biefev SSör=

gang unßerftanbli^, in i§m üBerttjog ba§ ®efüp ber Sreue unter

allen Umftdnben, nnb e§ nannte jene§ ^elb ba§ Sugenfelb. Um
fo me|r ma^te biefer Hmf^toung fic^ geltenb, ba Balb öon neuem

Süt^ar feinen @ieg mipraud^te, unb ein neuer O^ücffc^lag er=

folgte. tleBrigen§ aBer !ann man ben 5lBfatt ni(|t ungerechtfertigt

ftnben, unb ber ^a:|3ft mar im {Re^t, toenn er für hk üon i^m

einft Beftdtigte £)rbnung eintrat.

(ä§ war ber erfte Sriump^ be§ romtfd^en ^apfte§ üBer einen

beutf(|en ^aifer.

©c^on bamatS »erhielt eö f{(| fo, ha^ üor^figlic^ in §ran!ret(^

unb 2)eutfc^lanb bie :|)a:piftif^e Sli^eorie i'^re 3tu§Bilbung fanb.

SSon ben einmal anerfannten unb angenommenen ®runbfä|en

auSge'^enb, 50g man hk (5onfequen§en, uuBefümmert um alle ent=

gegenftel;enben ^eä)te unb ©efü^le, um aHe Md'fic^tett auf ^mä=
mä^igfeit ober Umftdnbe irgenb einer ^rt, Wan Blidte ni^t na^

re<|tö unb mä)t ixaä) lin!§, fonbem man Baute in ftrenger §olge=

rt(^tig!eit fein @t)ftem, unb ^anbelte aud) bemgema^.

^Iter Sßa'^rfc^einli(|!eit naä) Baubeiten bie ^ü^rer aufrichtig

in gutem ©lauBen, galt eg boc^ il^re SieBlingSibee ber ©in^eit

üou SfJeic^ unb Mv^e. ^oä) trieBen au(| anbere 9flüc!ft(^ten

ba|in, hk SSorftettung üon ber 50fla^tüoll!ommen^eit be0 ^a^fteS

moglic^ft gu fteigern.
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3u allett Betten 'i)(d bte SJla^t ber. ^äi^\k bartti t'^rc totr!=

famfte gorberung gefunbett, ba^ Bei ben nie unb itttgenb§ fe'^len=

bett (Stretttgfetten immer eine ^axtei i^re .|)ülfe in ^nf^xuc^ na'^m,

unb nnn au(| ber ©egner genöt^igt xoax, fi^ nm bte[elBe gu Be=

öjetBen. <Sd i[t in ben ^loftern üorgügli^ bte ^e^xe üon ber

jpäpfttidjen |)D(|[ten ©eiüalt auSgeBübet ntörben; baju lüirfte aber

m6)t iöenig mit, t)a^ W SleBte fi(^ ber Bifc^ofttc^en STnfficIt gu

entgielien n)ünf(|ten, unb be§|alb banac^ [IreBten, in unmittelBare

SSerBinbung mit bem ^ä^ftlic^en ©tnlple gu treten. S^ic^t minber

aBer fuc^ten anä) ^ifc^ofe burc^ :pap[tli(|en @(^u| ftc^ ber @e=

molt, einer[eit§ ber ©rgBifc^ofe, anbererfeit§ ber Könige gu ent=

gießen. @o brängte altteS ba^in, bie «SelBftdnbigMt ber 8anbe§=

lirc^en unb i|re ft)nobale SSerfaffung gu burc^Bre^en.

SSerftcirÜ tourbe biefe 9fii(|tung burc^ ha^t Qluf^oren affer

öfentli<^en Drbnung im ^ranfenreic^e. Söieber iüie gur Seit

Maxi 50flarteff§, würbe ba§ ingwifi^en wieber [tar! angewac^fene

Äirc^engut maffen'^a^ gur Belohnung unb ^nwerBung üön SSa=

faffen Benu|t, [on)o|)l tüä^renb be§ ^ruberfriegeg aU naä) bem

§rieben§f(^Iu§. 3ci§Irei(^e gro^e SlBteien l^atten |e|t SaienäBte,

meiere nur wenigen @ei[fK(|en noc^ ben not^burfttgften Hnter^It

3u!Dmmen tiefen.

Sm 3Beftfran!enrei(|e fanb anä) unter ^axl bem ^a'^ten feine

.^erfteffung ber Drbnung \tait'^ e§ gaB feinen @(|u^ gegen {RauB

unb ©ewaltt^at.

Sn bie)er Seit nun !ommen au(| falfc^e Urlunben ^um

SSorfc^ein; guerft Bei inneren !ir(^li(^en ^dnbeln be§ Sfteimfer

(5prengel§. ©§ jtnb falf(|e 2)ecretalen alter zapfte unb unei^te

(Kapitularien über 9ftei(^§gefe^e. @nbli(^ er[(|eint eine gange um=

fangrei(^e ©ammlung, üerBunben mit einer alten f|3ani[c^en @a=

nonenfammlung, gewolnlic^ hie ^feubo=ifibDrif(^en 2)ecre=

taten genannt; im Sa^r 853 ift fie guerft nac^wei^Bar.

5l[§ bur(|ge^enbe Senbeng ift barin !enntlic^, ha^ erftli^ hie
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bif^ofltc^e, bann aBer auc^ bfe pä^ftltc^e 9Jia(^t über alleg btä^er

befannle 9Dla^ geftetgerl erfc^etnt.

^eine ^roütngtalf^nobe [dH o§ne :pä:pftlt(^e ©rtauBni^ ge^^alten

toerben burfen, waS öottig unerhört ttjar, unb auc^ t^at|ad>It(^

j:pater m(|t §ui: ©eltung fam. 5n aßen klagen gegen ©lertfer

aber, bfe btö^er üun ben ^roüin5ial[t)nüben geri(^tet »urben, mih

freie ^Cppettation an ben ^])a:p[t geftattet. 2)a§ !am alterbing^

5«r ©eltnng, nnb untergrub alle ftri^lic^e 2)t§c{pltn.

.^etn 33ifcf)of barf o^e :pä:p[tlt(^e ©ene^mtgung abgefegt w^l-

ben. Ueber^au^t loirb ha^ SSerfa^ren gegen S3t|(^Dfe fo er]'(|n)ert,

ba^ e§ fa[t unmöglich wirb. 5ftamenllt(| foH fein 35erfa'§ren

gegen i^n üerftattet fein, loenn er ni(|t im SSoEbeft^ feine§ *Ämteg

tfl. 5Da§ lüurbe au(^ gettenb gemad)t, n»enn SSifc^ofe in ofenem

/^ufru§r in ©efangenfc^aft gerat^en waren, §. 23. gegen ^einric^ IV.

@g Hang wie ber du^erfte ^D'i)xt, aber man üerfe^lte nie, hk

^orberung gu ftellen.

5)amafö, als W §älf(^nng §uerft gemacht würbe, war S3e=

ranbung ber ^r(^en unb üoClig wiHfnrli^e @ntfe|ung oon

SSif^öfen fö f)auftg, ba^ man fie al§ eine %t üon S^lüt^we^r

betra(|ten unb entfc^ulbigen !ann. @ä war ein SSerjuc^, [ic^ auf

irgenb eine SBeife einen Otütf^lt unb (S(^u| gn üerfc^affen.

^iä)t alfo in S^om ift biefe ©ammlung entftanben; im Sa'^re

863 war fie bort no^ unbefannt. 5)er 33ifc|>üf 9ftot|)ab üon

©oiffonS, ber SSiberfad^er be§ (är5bi)(^ofg ^infmar, fc^eint fie

§uerft na^ {ftom gebraut gu fiaben.

@§ fann ni^t wa'^r fein, voa§> ^a:pft S^icotaug be^au^tete,

ba^ biefe 5lugf:prü^e feiner SSorgänger fic^ in ben ^^rc^iüen feiner

^ir^je befanben. ^ber W SSerfui^ung war §u gro^; eine in

folc^er Sßeife entgegengebrad)te unb bargebotene (Steigerung ber

eigenen ^aä^t, )a)k foHte man ^k üon fid) weifen? @c^on 864

!^at ber ^a^\t fic^ auf biefe 2)ecretalen berufen.

Sßa§ nur immer öon f:päteren ^d|)ften an O^ec^ten in 3(n=
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für alteö SSetege.

(Stnen fül(^en ^Betrug 'i)ätk Maxi ber ©ro^e foglefc^ bur^=

fc^aut. @r ma^te ft^ ntd^t an, ber Ätr(|e für i^re inneren S(n=

gelegen^^eiten ©efe^e öorjufc^reiBen, aber er ir>oüte tfire ®efe|e

fennen. @tne (Sammlung ber ^trc^engefe^e iüar m feinem %hä)m

ntebergelegt. Söare nun gu feiner B^t eine fol^e gan§ anbere

Sammlung gum SSorfc^ein gefommen, er würbe fte üerglic^en

§aBen, na(^ t^rem llrf:|)rung gefor](^t: bamal§ noc^ war ber Se=

trug nic^t firmer aufgubecfen. Unb uBer fein Sie^t, gegen uttge=

^^örfame unb ftraffälltge S3.{f(^ofe unb ^riefter 3U üerfa^^ren, lie^

er ft(^ öon niemanb, anä) üom ^apft ni^t, dtoa^ üi?rfc^rei&en.

Se|t war niemanb ^ur |)rufung Befäfiigt, 2)er ©rgBifc^of

^infmar, gegen ben hu neuen <Sa|ungen junäc^ft gerichtet waren,

^at gegen hk ©ültigfeit berfelBen :proleftirt, fo lange er leBte.

^Ber fc[)Dn 865 §atte ^a|3ft Sflicölau^ erflärt, ha^ hk £)ecretalen

ber römif(|en Zapfte afö gültig an3une'f)mett feien, aud> wenn fte

ni^t in hk «Sammlung ber Äirc^engefe^e ^^ufna^me gefunben

^tten.

©egen bie ©c^tl^eit ber neuen 2)ecretalen '^at felBft ^infmar

feinen S^^ßifel au§gef:proc^en, wenn er auc^ üieKeic^t »on ber Be=

trügerif(^en ^erfunft eine ^§nung !§aBen mochte, ^aä) i^m aBer

üerftummt jeber 3Biberf:pruc^, unb biefe Sammlung öon gal=

f(|ungen Bilbet ödu ha an hk ©runblage beö Äir{^enre(^t§. 5m
16. Sa'^r^unbert ift enblit^ ber ^Betrug entlarot werben. 5)ie

@(^t!^eit gu Behaupten, ift feitbem unmöglich, aBer e§ ift auc^

nic^t me^r not^tg. 5)ie @rnte ift einge!§etmft. 2)ie ©runbfä^e

finb in ha^ allgemeingültige Äirc^enre^t aufgenommen. 2)en

welttii^en (Staaten gegenüBer fte geltenb gu mai^e'n, ift freiltd;

f(^wieriger geworben, aBer inner!^alB ber Mhä)e finb fie un=

Beftritten.

Slian !ann wo^l fagen, ha^ alle§, ma^ hk :pfeubo=ifiboi'if(^en
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2)ecretalen ^u ©unfteti ber :|3äpfttt(^en SiJlac^tüDlfffommett'^eit ent=

galten, fi^ au§ ben bamal§ aUgemem anerfantiteit ®i;unb[ä|en

entiöttfeltt kffe, löte [te g. 33. Söala bem Zapfte üorlegte.

SBenbet man, tüte ha^ alffgemem gefc^a^, alle in ber Bibel

enl!^altenen SSorte ß^rifti an ^etm§ unmittelBar auf ben tü=

mi[(|en ^a:p[t an, fo fommt man nnüermeibli(| ju biefen @(^In^=

folgerungen.

Slber eg toax boc^ eine mächtige SBaffe, wellte man nun ge=

tDonnen l^atte. (g§ l^atte ein gang anbere§ @etoi(|l, Wenn man

Beftimmte, aU SSürfc^rift fßrmulirte @a^e anfügten fßnnte, üon

alten ^ä:j3ften, hk aU ^eilig öere'^rt töurben, üün benen öiele ben

3i)idttt)tertob geftorben tüaren, e8 ^atte ha§, jage iä), ein ganj

anbeteS @en}i(|t, ate »enn man ft(^ nur ouf l!^eoreti[(|e §oIge=

rungen berufen fonnte.

5)od^ iüir iüoHen bie einselnen ^ortfc^ritte be§ ^a^^ftf^umS

auf feiner Ba^n betrachten.

@(^on @te:p'^anrV (816—817) iuar eigenmächtig . gettjäp

iüorben. @r entf(^ulbigte fi(^; bie 0lot!§mettbig!eit ber S5eftdti=

gung, hk SSer^flic^tung gur ^ulbigung, mürben noc^ anerfannt,

aber man fuc^te fi(^ i|nen gu ent§ie|ien. 3^i(|t gum eigenen SSor^

t^eil, benn foglei(| mar Unorbnung, maren ©emaltt^^aten M ber

Sßa^I hk ^olge. ©erabe ber bebeutenbfte ^apft, 9flicoIau§ I, ift

xdä)t bur^ freie SBa'^l, fonbern bur(| ben !aiferlic^en (Sinftu^

erhoben mörben.

(g§ giebt freilid) eine Hrfunbe Submig§ be§ frommen, morin

er bem ^a:|3ft ^af(|ali§, au§er großen @^en!ungen, au^ hk

üD% freie SSa^I, ö^ne faiferli^e SSeftdtigung, gufi^ert. ^ber

biefe Urfunbe ift mieber nur eine galfc^ung, l^eröorgegangen avi§>

ben Biet f:|)äteren Ädm|3fen, um ha^ Sa^r 1100.

ferner galt e§ ben Äampf gegen hk !aiferli(^en ^o'i)eiU=

reifte in diom. filoä) mar ber Äaifer ^err in ^om, feine

@enbboten hielten @eri(|t, hk 9]ftun§en trugen feinen S^amen
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neben bem beg ^ap\m. ^T&er al^ ^ap\t^a\ä)am (823) eBen

^ot^ax jum Äatfer gefrönt '^aüt, Begab e§ [t^, ba^ giret üDr=

ne'^me ®etftlt(|e im Sateran gnerft geBIenbet nnb bann ent]pau:|jtet

tönrben; man Be!|an^tete, eg fet nur gef^e^en tüegen t^rer Sreue

gegen Sof^ar, e§ fet gef^e'^en auf ©e'^et^ be§ ^apfteS. ^afc^alfg

leugnete ba^, er Be^au^tete unfc^ulbtg baran ju fem, unb letftete

einen Qfteinigunggeib mit 34 SStfc^öfen. *lber bie ^CRßrber, n)el(^e

©ienftmdnner beg '^eiligen betrug tüaren, augguliefern, weigerte er

fic^. @r be^au^tete, ha^ jeuen alg ^o(|üerrdt^ern Ole^t gef^e'^en

fei, aber ben 3Setöe{g bafür Blieb er fc^ulbig. Unb ^aifer Subiüig

»ar '\ö)toa^ genug, eg hdbti gu Taffen.

^it Sot^ar unb Suböjig II \oax forttod^renb ©treit über

biefe |)D'^eitgre(j^te. 2)a geigten Jiä) nun hk ^^olgen haioon, ha^

Sot^ar feinen 5lnfpruc^ nic|t l^atte bur(|fe|en, bie Orbnung üon

817 ni^t ^tte aufrei^t^alten fßnnen. 2)em »irHid^en .^aifer

f(^on ge"^Dr(^te ber ^a:pft nur mit Söiberftreben. Slber 1)kx war

nur noc£| ber 5Rame. @g tag ein innerer SSiberf^ruc^ barin, \)a^

ein ^b'ürft ben ^aifertitel fii'^rte, »etiler in Söir!Ii§!eit nur einen

3;^eil tiDn Italien be^errfc^te, XDdä)tx i)en ^apft nic^t einmal

f(^ü^en fonnte.

SBie in ben 3dkn ber %ngobarben waren hk ^dpfte

lüieberum gefdarbet. Se|t waren eg hk @arra§enen, wel<^e

•aon 3lfri!a ^eruber!amen, ©icilien eroberten, fi(| in tlnter=Stalien

feftfe^ten. Glitte ^nftrengungcn Sot!§arg unb feineg ©o^neg Subwig,

fie aufgu'^alten, waren üergeblic^. ©iegreid^ brangen fte üor; im

Sa'^re 846 lanbete eine ?yIotte an ber Sibermünbung, hk ^eterg=

ürc^e unb hk ^aulgftrc^e würben geiplunbert.

3um @^u| gegen fDl(^e <^eimfu^ungen würbe bieSeoftabt

angelegt unb befeftigt. @ie ift benannt nac^ bem ^a)?^t Seo IV

(847—855). 2)ag glei^geiti^e g)a:pftbuc^ melbet biefe ^at mit

großem Sobe; ba^ Sot^ar bie @a(^e angeorbnet ^atte, ha^ er

bafur Seiftungen in gang Italien ergeben lie^, bation fagt e§ fein

SBattenlJac^, «JJa^jfttl^um. 5
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Sßort. @tft neuerbtngä ift e§ burc^ eine ©ntbedung öon

§r. 501 a äffen Befannt gettiorben.

Stt btefer 3ett ber SBebrdngm^ nun lüurbe Sfltcolauäl

^])apft (858—867), töentger but(^ freie Sßol^I, alä bur^ ben

@influ§ be0 gerabe in Sftom antoefenben ,^'aifer§ Subtt)ig II unb

feiner @ro§en. @r ift ber getoaltigfte ^a:|3[t, weld^en, 9fiom in

5a§r|iunberten gehabt ^ai, "oa^ SSorBilb @regor§ VII. ^iä)t ge^n

Sahire ^at fein ^ontificat gebauert, aBer e§ BlieB nnüergeffen.

Smmet lüirfte ha^ 33eifpiel, iDel(|eö er gegeben, »irften feine

SSriefe, tnet^e \iä) erhalten ^Ben. @r iuar üon [ittenreinem

Söanbel, tt)ie lange nic^t aÖe ^ä^jfte jener Seit; milb gegen §ug=

fame, ftrenge gegen jeben 2ßiberf|)ru(|. %üx hk @tabt {Rom

förgte er wie ©regor I; er Ik'^ Bauen, erri^tete Sßafferleitungen,

fürgte für ^uöBefferung ber 50^auern.

Wlit bem gangen ©tolg beB |)riefter§ trat er ben fc^i5matif(^en

®ried)en, i^ren .^aifern, bem Patriarchen ^|>Dtiu§ entgegen, ^^^ic^t

minber ^errif(| aBer Begegnete er aui^ ben felBftBelüU^ten fran!i=

f^en ^ifc^öfen unter ,^in!marg S"ü|tttng, i^ren S^noben, unb

au^ hen granfenfonigen. Sn i^ren @treitig!eiten unter einanber

fud)te jeber oon biefen feinen SSeiftanb gu gerainnen. 2)er Äonig,

»DU ©nglanb Bezeugte i^m bie bemüt^igfte @rgeBen|eit. 3ft eg

ba ju üertüunbern, ba^ er [id) benÄünigen üBerlegen füllte, ha!^

er alg i'^r 9^i(^ter auftrot?

Unb gerabe i^m ftanben bie elenbeften Könige gegenüBer,

^arl ber ,^a^Ie unb Sot^ar II, ber .^önig, beffen ^ame:

ficf) unüerbienter SBeife in ber ^Benennung Sotl^ringenS er!^al-

ten ^at

2)tefer Sot^ar üerftie§ au§ SieBe §u ber Sudlerin SBalbraba

feine rechtmäßige @ema|lin SpetBerga. 2)ag mar nid^t fc^mierig \

um aBer SSalbraba §ur .Königin, i^ren @oI)n gum ^önig machen

gu Bnnen, mußte Sl^^ietberga »eruiertet merben. £)agu mürben

falfd;e SinHagen er^oBen, falfc^e Briefe gefc^miebet, falf^e ®e-
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ftanbniffe ber unglücflt^en Königin abgepreßt. @g gelang, im

Sa§re 862 eine fügfame @t)jiobe m 5Ke| ^ufammen §u Bxtngen;

bie ©räHf^ofe üon Srier unb öon (Soltt liefen [t(|) al§ 3ßer!=

geuge Bef btefem |cbmä§tt(^en SSorgauge &mu(|en. SSalbraba

tüuxbe al§ ^ünigin gefront.

5Rur |)in!mar üon S^teimS er^oB feine @timme für bte arme

ßerfto^ene S^tetBerga; er roteS barauf |)m, ba^ e§ noc^ einen

|)D^eren 3fii(|ter geBe, anc^ üBer ©r^Bifc^ofe, auc^ uBer Röntge.

Unb 0l{colau§ trat auf al§ t'^r @(^fi^er, er gwang Sot^ar

^ur ©emnt^igung, er erwarte im Sateranconcil oon 863 bie

5Dfle|er @^nobe für eine {RänBerftjnobe, er lub bie (är^Bifc^ijfe üor

feinen 9fii(|terftu§t unb fe|te fie aB.

@o '^atte nod^ fein ^a:pft in bie fränfif^e .^ir^e eingegriffen,

ein fol^eä JRec^t fannte mon nic^t. 2)ie ©rgBifdpofe fträuBten

fid^ ^eftig, aBer fie mußten fic^ bennod; fi^lie^lic^ fügen. ^vi6)

ein SSerfui^ be§ ^aifer§ Subtoig, mit ©ewalt in 9bm für feinen

SSruber ein^ufc^reiten, )x>ax üergcBlic^; SHcoIanS lie^ fi(| fo ni(^t

Beugen.

Sn ä|ntt^ett ^dnbeln fränfifc^er ©ro^en ift S^ltcDlaug in

berfelBen SBeife eingef4)ritten.

2)er ^a|3ft t^at nur feine ^fli^t.

SJloc^te feine formelle 8efugni| auc^ noc^ fe'^r gtoeifel^aft

fein, au§ feiner !^ö(^ften geiftlic^en Autorität folgte mit ^ot))'co^n=

bigfeit fein 3^e4>t fo §u ^anbeln. @ing er auc^ üBer hie \)e.x=

fommlicJien 9fted^t§formen l^inauS, jebermann freute fit^, ba^ ein.

|<o(^fter Oiic^ter ba war üBer fo f(|reienbe§ Unre^t, ha, tüo fein

anberer Reifen fonnte.

S)er ©ebanfe ift ja fe!^r fc^on, unb oft au§gef:proc()en, mie

fegengrei(| e§ fein würbe, einen folc^en p(|ften .^»anbBaBer be§

3fle^tg 3U '^aBen. 5Uur ba§ in 9)lenf4)en|)anben folc^e S5efugni§

niemals üor ^Dliprauc^ gefiebert ift. Unb wenn man fic^ etwa bafür

auf hit gijttlic^e SJliffion beB ^apftt^umg Berufen wollte: auf
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3fctcoIau§ folgten »tele ^äp\k, unb ^roat f(|ott fe|i* Balb, benen

auä) mir bie geringfte 25efugm§ empxäumen p(|ft gefd'^rltd^ töar.

Unter 9ltcoIau§ fte|t ba§ ^a^ftt^um getüalttg ha, unb au(|

in loetter ^erne maä)k fein lteBergen)i(^t jxä) fü'^lBar. 2)en

®rie(j^en gegenüber erneute er W alten ^Tuf^ritd^e; er forberte

ben römifc^en Primat, hu 2)iocefe Bon S^effdonii^, hit ^atri=

monien §uru(f. ©er @trett ber f>atriar(^en SguattuS unb ^^o=

tiu§ gaB üpm l^ier hk .^anb^^aBe einzugreifen, bocfi erleBte er ben

momentanen Sriuntp'^ ni^t mcl^r.

2)te S5ulgaren, eBen jum @^rtftent§um Befe^rt, toanbten

\xö} bamal§ an Sftom; e§ fnitpft ft(| baran ein lange fc^toeBenber

©treit, ber in neuefter Seit lieber aufgeleBt ift.

3m md'^rifi^en 9tei(|e, ba§ eBen in jugenblic^er Äraft

[taub, »irÜen, oom griec^ifcj^en Md6)^ au§ge!§ettb, 501 et i^ ob unb

(S^rill, hk 5l^oftel ber ©lattjen, mit großem ©rfolg. 3^icolau§

Berief fie gu fi(^, weil fie in ha§ ©eBiet ber aBenbldnbtf{|en Mtä)t

eingebrungen tt)aren, unb fie folgten gel^orfam feinem Sfhife.

@ie fanben ^l'licolauS nic^t me'^r am SeBen; am 13. 3^10=

öemBer 867 mar er geftorBen.

Unter SflicolauS ift ha^ ^a^ftt^um fc^on gu fc^toinbelnber

^o§e gelangt: töeltlic^er Unterwerfung entrütft, auf eigener 5D^a(|t

fu§enb, bur(| fittlic^e Oro^e im ^od^ften ^nfel^en. ^Ber e§ konnte

fic^ auf biefer «^o^^e nic^t 'galten; hk Unterlage »ar gu f(|wac^.

2)ie ^lac^fülger Waren S'licolaug ni^t eBeuBürttg; unter ben nai^ften

\6)on f^wanlte ha§ ©eBäube, bann fturjte e§ in einen SlBgrunb,

wie nie juüor; nic^t allein burd^ dunere ©eWalt, fonbern me"^

nD(| hvLxä) innere gdulni^.
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|abmn II wä lü^nnts VIII. |t{ft ItnieMgung te

Viaä) bem ^b'^^punU beö ^a|)[tt^um§ unter S^tcoIauS I nd^ern

njtr un§ einem ber traurtgften 3l6fc^mtte feiner ©efc^ic^te, einem

ber Seitränme, in benen Befonberg benttic^ W ©träfe ber SSer=

meffen'^eit ^ertiortrat, einem eingetnen 5!Jienf(|en glei^fam göttli^e

5tntüritdt unb Unfel^lCBarfeit ^ufc^reiBen gu tüotten. ^JJJa^tlofigleit

ber ^dipfte ift ung auä) f^on frii'^er Begegnet, foli^e 35erte>Drfen=

^tit no(^ nid^t.

S'licDlauS I ftanb, toie toxt gefe^en ^Ben, gettjaltig ha-^ Äßnige

unb 25if(|ofe fügten fic^ lüiberftreBenb feiner großartigen ^erfon»

li^feit. ^Ber gu :|)Iö|Ii(i) tt)ar biefe ^o!^e erflommen, e§ fel^tte

an einer feften ©runblage, no^ !onnte ba§ ^a:pftt'^um biefen

©tanb:pun!t mä)t le^aupUn.

@g ift fragli(^, oB felBft 5yiicoIau§ Bei längerem SeBen bagn

im ©tanbe getoefen ntdre. 3{I§ er 867 ftarB, folgte i§m ^abrianü

(867—872), ein 75i%tger ®ret§. 2)en {Rücifc^lag, welcher nic^t

au§Blei6ett !onnte, §atte er §u tragen.

Sßol^l fallen .g)abrian auc^ noc^ »illfommene %mä)k üon

5Ricolau0' 3Sir!fam!eit gu. Sn (|;onftantino:pel öjirb ber

Strun!enBolb ^JJic^ael geftürjt,^ unb ber neue Äaifer 3Safiliu§ melbet

bem ^a:j)fte bie ©ntfe^ung be§ ^atriar^en ^!^otiu§. 3)ie con=
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ftanttno:polttam[(^e @^nobe öon 867 tüirb oemorfen, wnb auf

einer (Stinobe Bei @anct ^eter 869 töerben bte bieten jener @t)=

nobe unter Sufttmniwng ber grtedjifc^en ©efanbten al8 2;eufel§=

lüer! üerbammt; be§ §)a:p[teg S'ltcolauS ^eftigfett totrb '^oä) ge=

:prte[en. SBteber einmal wirb feierlich erftärt, halß ber rDmt[(^e

SSi[c^of üBer aKe Mxä)m gu rt(|ten l^aBe, niemonb aber u&er t^n.

©länjenb werben 869 hk päp\tM)tn Legaten em:|3fangen,

n)el(|e na^ ©onftantino^pel fommen, um in bem achten ö!ume=

m\^m ©Ducil ben SJorft^ §u fü|)ren; ber r0mi[(|e Primat ö)irb

öoUfommen anerkannt. ^6er foBalb man gu ber pralttfi^en

§rage gelangt, §u ben ^Bulgaren, \o !ommt e§ gum 3Sru(|; Bitter

iöirb ben 9fli)mern i§r 5lBfa(l öom ^teid^, t§r IXeBergang ju ben

^raufen üorge|altett.

3l6er alle§ ba§ lte§ man ftc^ bßc^ tu (5onftanttnD:{)el no^

e^er gefallen, al§ ha§ eine SBort filioque. ©a^ ber Ijetlige ®eift

»um SSater unb bem @o!^ne auöge^en foUte, ha^ war §u öiel..

§rän!tf(^e ©eiftlii^e fc^rteBen §u ©unften biefeö Se!^r[a|e§, aBer

gerabe baburc^ tüurbe ber S3m(!| un'^eilBar. ^aä) be§ ^atriar^en

Sgnatiu§ 2;Db 878 würbe ^!^otiu§ fein 3fla(|folger.

^nö) bie mäl^rtfd^en 5l:poftel, üon 9flicolau§ Berufen, famen

gu .^abrtau. @r geftattete f^nen hk flaötf(|e Siturgte, eine fonft

in ber romtf^en Mxä)^ unerhörte 6;cnceffion; oteUeii^t "^offte er

baburi^ hk SSulgaren gu gewinnen. SlEein wa^renb biefer Swecf

ho^ oerfe^lt würbe, erfannten bie beutfd^en 23ifd;öfe iio,^ BtSt^um

beg 9}Jet!^Dbiu§ gar nt^t an; öereint mit i^rem Äönig machten

fte ha§> Beffere ?Re^t ber (Sal^Burger .^irc^e geltenb, unb hielten

5!)let!^obiu§ britte'^alB ^a^i lang gefangen. S'teil{(| lte§ t^n Äonig

Subwig 874 in bem mit 'BuatopM g'efc^loffenen ^rieben wieber

frei, unb ha^ ma^n]ä)^ @rjBi8t|um würbe anerfannt; altetn nit^t

lange wd'^rte e§, \o öerfolgte ber Äöntg (SuatD|3lu! felBft Ue:

Sltt^^anger be8 ÜJletl^obiuS, unb enbli(^ üerftel ha^ gange Sanb ber

©ewalt ber '^eibnifd^en SSJlag^aren. Sflom §at oon ber flaöif(^en



^abrtan 11. 71

Stturgte fernen SSortl^etl Q^^aht, unb fpdtere ^äpfte üerbatnmten

in tteffter tlntöt[fen|ett biefer äfteren SSorgänge, tnaS tl^re SSor*

^ai)xm geftattet Ratten.

9Iu(^ bteHttterttierfung Sot^r§ II erfeBte ^abrtan; er [teilte

fi^ in Volonte ©aftno: auf ber «^etmle^r ftatB er 869. S'lac^

ber ©rBfc^aft griff ber £)!§etm .^arl ber ^a'i)U itnb @r§6tf(|of

^titlttiar öon ^ietmS frönte t§n. ©a trat .^abrian gegen i^n

auf, für bte Beffere SBerci^ttgung beä SSruber§, be§ ^aiferg Sub=

tt)tg§ IL ©ro^enb mit fd^arfen Sßorten, njie emft S^tcolaug, lte§

er ftc^ üernennten.

etilem mit feiner Ironie antiüortete x))m ^infmar. ©ott fe^e

Äonige ein unb aB, fc^rieB er, a&er barait meine hk I^eilige @{^rift

hoä) ni6)t, ha^ folc^eg bem,^a:})fte ^u^om §ufte!^e. 3fteic^e toürben

bur(^ Kriege unb Siege gegriinbet, ni(!^t t)ur(| 5Bannf[ü(^e. @r

erinnerte i|n an ha§ ©c^toert ^i:p:pin§ unb ^avU, n)el{|e§ ben

römifc^en @tu^l gegen hk SangoBarben fc^ö|en mu^te. Söa0

für @|re bo^, fragte er, '^aBe tüo^^l ^a^ft ©regor IV öom

Sügenfelbe l^eimgeBrac^t? ^önig unb SSifc^of fonne niemanb 5U=

gleid^ fein; @taat unb Äir^e, geift[i(|e§ ^apftf^um unb meltlii^e

5Kcnarc^te, miiffe man forgfältig unterf(|eibett. 2)urc^ 50lipraud)

i) eruierte ein SSifc^of feine @(^Iüffeigen? aft.

©iefen ©tac^elreben gegenüBer n^ar .f)abrian üolüommen d^=

mächtig; er §offte auf ^ülfe tion .^onig Subtüig bem 25eutf(!^en,

alttein biefer 30g eg üor, ba§ ©rBe mit feinem SSruber ^arl gu

t§ eilen.

.l^abrian griff ^arl ben Äa'^len aud^ wegen ber ^drte an,

mit welcher er feinen reBettifc^en @D!^n .^arlmann Be^^anbelt l^atte,

ber geBIenbet unb ju etoigem @efängni§ uerurt^eiW war; alä

®eiftli(^er '^atte biefer hk ^ulfe be§ ^a^fte§ angerufen. Slerger

al§ hk wilben S:^iere !^anble er, fo f(|rieB ber ^a^ft bem Äonig,

unb er Bebro^te aKe 2Stf(^öfe unb ©ro^e be§ Otei(^e§ mit bem

5rnat!^em. ^IBer niemanb a(^tete barauf.
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^ü|en Sßert^ legte ^abrtait 11 auf bte :|)feubo=tftborifd;e

«Sammlung. 3n bem ©onöent §u Volonte ©aftuo 869, ber

in ©egenwart beä für Sof^ar II eintretenben ^aifer§ Subiütg§ 11

für bte Slufrec^f^altung ber römtf(|en @t)ttobalBe[(|Iüffe entfc^teb,

§at ^abrian tu einer Stiebe auäfü^^rlic^ bte ^o^eu SSorrec^te beä

rDmtf(|en @tu|le§ au§ jener Sammlung enttütdelt, üorsügltc^

ha^ fein SBifi^of o^ne bie Autorität be§ römtf^en ©tu'^Ie^ ge=

rietet, ha^ feine @t)nobe o'^ne feine Äoritat gehalten lüerben

füune.

^^Hein bie fräufif(3^en S3i](^ofe !^ielten an bem alten ^ir(^en=

re(|t feft. 31fuf einer @^nobe §u SDou^^ 871 entfetten fte ben

SSifc^of ^infmar üon Saon, ber fi(| öieler SSerBrec^en f^ulbig

gemacht ^atte, unb atö ber ^a^ft mit 2)ro'^ungeu einf(|ritt, lie§

i^m ber ^önig bur(| ben ©rgBif^of .^infmar barauf antiüorten.

5Die angebrüllte @?:communication toeift er ^urücf: [eien boc^ hk

frdnfif(^en Könige ni(|t etuja Stettüertreter ber S3ifc^ofe, fonbern

©eBieter be§ Sanbe§. .^abrian befal^l, ben SBifc^of ^infmar »on

Saon mit einem touglid^en Qlnflager §ur Unterfui^ung feiner 5ln=

gelegenl^eit nac^ SfJom §n fenben; er em^fa^l bem Äonig, bie §u

feinem ^peile au§gef:}3ro(|enen Ovügen mit 2)anf gegen ®ott \tatt

mit SJlurren l^ingunel^men. 5116er hk franfif(|en SBifd^öfe gaBeu

nid)t na(|; fte Bemerfteu, ha^ ber @onci:pient bie Wcten gar niä)i

gelefen |a6en fönne. Unh in be§ .^Dnig§ S^amen ]6)mh ^inf=

mar, ba^ er fic^ fo f^im|3fli(^e ©^reiben ernftlic^ üerBitten muffe.

Sflur ber ^^olle ^uSgeBurt fonnten jene 2)ecretalen fein, hk ge=

rabegu eine Hmfe^rung ber Orbnung 3n3if{^en ber geiftli(^en unb.

ber tt)eltli(|en ®ett}alt BeaBfic^tigten. Söenn i§m, h^m ^onig,

tt}ieber ein f0l(|er ©c^im^f Begegnete, \o merbe er felBft ai§> taug=

Ii(|er ^Infläger in O^om erfc^einen unb taugli(i^e Sengen mitBringen.

|)üffentlic^ erinnere ber ^a^ft ft(| uü(| be§ @ef(^ic!eg, ha^ 3Stgi=

liu§ 533 auf ber @t|nobe ju ©onftantino^el erlitt, alö er namli<^

gur SSerBannung öerurtl^eilt »urbe.
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2)aö voax fc|ir hütli^ gef^ri?(|en. 2)er arme ^ap\t roat

:^üIfrD§. @r etttf(|u[btgte fic^, jene SSnefe [eten untexgefc^oBen

ober »ä'^renb fetner ^onl^eit f^m entlocK. @r :pretft bte 24i=

genben beö ^ontgS, tuelc^e boc^ fo gro^ gar mt^t irtaren, ben er

noc^ üor furjem [o [e!^r gef(|mä|)t ))aite. gür ben ?^all, ha^

Subwtg n fferBe, [teilt er t§m bte ^aiferlrone in 5ln§[t(^t, alle,

f(3^ret6t er, feege^^rten nur nac^ t|)m.

Sn ber @a(|e ^mfmar§ üon Saon ga6 ber ^a^^^t nü6), er

BlieB entfe|t.

m§ ^abrian II ftarB, folgte t§m So^antt YIE (8-72—882),

no^ ein junger SJlann, fe!^r e^rget^tg unb üielgefc^dfttg. ©eine

unä er|)altenen 23rtefe getgen un§, iDte bte romtfc^e (£urte bamal§

ber 5Dfltttel^unft n>ettrei(|enber Segte^ungen war; na^ ©nglanb,

©panien, Serufalem, ©onftanttno:|)el reichen fte. @ä ftnb ntc^t

allefn ftr(^ltc^e, fonbern auc^ meltltc^e Slngelegen^etten, n)el(^e

bort|)tn geBra(|t lüurben. ^iä)t me^r, wie tu ben Betten ,^arl§

be§ ®ro|en, Bot ber !aiferlt<^e ^of einen folc^en 3)ltttel:pun!t bar,

beffen man ho6) Beburfte.

5)te Seit war günftig, nur reifte bie SJlac^t nic^t ou§. 5ln

bem guten SBiUen, einen fo Bo^en (Stanb:(3unft wie 3^icoIau§ etn=

gune^men, fehlte e§ Sodann Vm nic^t.

Sn ftetem SBa^fen War bamal6 bie 23ebrängni§ burc^ hk

©arrasenen. @ie festen fi(^ im untern Stalien feft, voo ^erjog

©ergiu§ üon 9^ea:pel mit i'^nen üerBünbet War. UnaBläffig war

Sodann Vni Bemüht, §wif(|en bem .^aifer unb ben unteritalifc^en

durften §u »ermitteln, eine gemeinfame Lotion l)erBei§ufü!§ren.

(SelBft ift er §inau§ge§ogen, unb '^at eine @eef(|lad)t Bei (Sirceji

gewonnen; Bei fRom Befeftigte er um bie ^aul^ürc^e eine neue

^taht, welche er So!^annipoli§ nannte. 2)oc§ ftreiften 876 hk

©artagenen Big na^ Sflom, unb nur gegen fi^weren SriBut fonnte

ber ^apft ben ?^rieben erfaufen.

5(m 15. ^uguft 875 ftarB ber ^aifer Subwig II. tlnauf=
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f)biliä) |)atte er gegen bte @arra3enen geMmjjft, hoä) o^ne '6let=

Benbett ©rfofg. SKtt {§m toar bie lot^rtfi^e Sinte auSgeftorBen.

@etne Sßtttme ©ngelBerga toanbte ]iä) an bte ©ß^ne Submg§

be§ 5)eut[(^en, be§ dlteften @o'§ne§, unb ^atlmann m(!te tn

hk SoraBatbet ein.

5lBer ber ^apft glauBte, üBer ba§ erlebtgte (SxBe frei üerfugen

§u tonnen, .^atte fc^on ^abrtan II ^arl bem Äa'^Ien bie

Äat[er!rone tn ^Tu^ftc^t gefteHt, So'^ann VIII ttef t§n, unb er

tarn, eitel unb tu'^mfüt^tig wie er Boar. OBgteid) er fein eigene^

^anb ttic^t gegen ^lormannen unb SSretonen f(|ü|en, feine eigenen

SSafatten nt(|t sügeln fonnte, fo war er boc^ ftet§ Bereit, naä)

fremben O^ei^en ^u greifte. @r üerbrängte .^arfmann, gewann

hie Sftomer bur{^ reiche ©aBen, nnh würbe 876 ^um ^aifer

gefront.

Sluf ber ^etmfe^r wallten i'^n auä) bte italifc^en SBifc^öfe

unb wellli(^en ©ro^en jum Könige: er üerf^rac^ roa§ man woUte,

namentlich au^ bem ^apft, aBer gegen bie Sarrajenen t§at er

nid^tS, tro^ ber bringenbften ^ülferufe. @r war auä) gar nt(^t

ba§u im (Stanbe; e§ war hk größte S^or'^eit, bergleii^en üon

i^m gu erwarten.

Sn 5)eutf(|lanb aBer üerftanb man ha§ @rBre(|t anber§;

Subwig ber ©eutfc^e ru(fte in ^ranfreid^ ein. 2)er ^a)^\t f(|rieB

t^m brol^enbe 8riefe, nannte i^n nur Äonig üon SSaiern, unb

Bebräute i|n mit bem Bann. WBer eä ^alf ni(^t§. . 3«i folgenben

Sa^r wieber!^ßlte Subwig ben (Einfall, freiließ o!^ne BleiBenben

©rfolg.

.^arl war alö Äaifer ^eimgefe^rt unb gefiel \i6) in erT^o|tem

^run!. 3lBer ^infmar üon 9fieim§ war fe!^r öerftimmt. Sluf

alle 5lnf))ruc^e be§ ^a|3fte§ war .^arl Bereitwillig eingegangen;

ber ©r^Bifc^of 9lnfegi§ üon «SenS füllte ^rima§ unb |3ap[tl{c^er

SSicar fein; er erl^ielt eine ^ßoHma^t, weld^e gang na^ ben

©runbfa^en ber ^feubD=tfiborif(^en (Sammlung aBgefa^t war.
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^arl erfc^ten mit :})apftltc^en Legaten auf ber ©^nobe ^u ^ont^on,

ahex alle SBifc^ofe iirotefttrten; fte erf(arten, ha^ fei nii^t frän=

ftf(^e§ 3flec^t. ©elBft ber ^atfer f^rteB nun in btefem @tnne an

ben ^a^\t

^m 28. luguft 876 ftarB Subn){göer 2)entf^e, unb Äarl

Befe^te fogIet(| ba§ Sanb Bio an ben di'i)tm, mit &n unb Strter.

^Ber Subwtg III §og gegen t§n unb f(|tug t'^n Bei 5lnberna(^.

5m fotgenben ^ai)v Sil 30g .^arl ttJteber na^ ^teilten. 5(m

erften Stuguft üerfammette 3o!^ann VIII eine ©tjnobe ju Slatienna,

unb !^telt eine üBerfi^tDangltclje SoBxebe auf ben neuen .^atfer.

5lKe friü^eren SSortüürfe waren üergeffen; je^t toar er ber .^eilanb

ber SBelt, großer atö So[e:pi§, ber nur ^egt>:pten gerettet '^aBe.

S5etbe gemeinfam !^{elten t^ren ©tngug in ^aota, Xüd bte Gafferin

gefrönt ujurbe.

2)a !am.ftatt ber ge'^offten ipeereSma^t au§ %xanfmä) bte

3la^xiä)t üon einer ©mpörung; e§ tarn hk ^a6)idä)t, ha^ ^axi=

mann in Italien eingenxcK; fei. ^arl ergriff f(^im|)f(tc^ bie SIu(!^t,

auf ber er am fe^ften £)ctüBer geftorBen ift.

5ru(^ Äartmann würbe burd^ Äranf^eit gum Mtfjug ge=

gtüungen, aBer an feiner ©tette Bebrdngten SlbalBert nort SuBcien

unb SamBert ßon ^pokto ben ^ap\t SamBert rücfte in Sfiom

ein unb Iie§ hk ^Beüölferung ^artmann '^ulbigen; einen Wonat

lang xoax ber f)a:pft gefangen, unb mu^te alle§ üerf^rec^en, tt3a§

üon i!^m »erlangt würbe.

@D llagltc^ war ber SSerfu(^ aBgelaufen, nai^ eigener SBiUlür

ber SBelt einen Äaifer §u fe|en. ^aum f)atte SamBert dtom

üerlaffen, fo BegaB \xä) ber ^apft nai^ 'J^i^ait^^Tceic^. SlBer nicS^t

fo freubig unb bemut^ig, xok feine SSorgdnger, würbe er !^ier

empfangen. ?5reilic^ Brachte er ber gaHifc^en t^rc^e gegenüBer

feine Autorität gut ©eliung. @r frönte ben neuen Äönig ^ViHroi^

ben Stammler. 5(&er ni(^t gelang e§ il^m, xok er gewollt, \)k

!arolingif(^ett dürften aug^ufö^nen unb ju gemeinfamem ^anbeln
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5U öereimgen. 2)ie beutfc^en SSif^ofe, lüeld^e er auö) jur S^nobe

geloben ^atte, !amett ni^t

3urü(fge!e|rt, fu^le 3D!^ann Vin na^ aKen ©erten bie

lütberftreBenben 35tf(^öfe unb ©r^Bifc^öfe Stalten§ tn 5lb^angtg!eit

gu galten, aber o^m großen (Erfolg. SSorpglt^ j|ebo(|) [u(^te et

gegen bie ©arrajenen »^ulfe gu gemtnnen. £)te Äatferlrone Bot

er au§, als oB fte i^m ge'^örte: irer nnr Reifen lüottte unb fonnte,

njar i^m toiUtomm^n.

@g !am, ba ^arlmann geftorBen n)ar, ^arl HI, ben man

D^ne au§rei(|enben @tnnb ben 2)t(fen nennt. QlBer er tarn aU

^cii, er forberte bie .^one m^ ^rBrec^t, ni^t üon ber ©nabe

be§ ^a^fte§. Unb er toar e§, ber l^tnter benen ftanb, toel^e ben

^apft immer am raeiften Bebrdngten

3D§ann VIII war [efir nnge"^alten; er [(|rteB noc^ in l^ol^em

Son, er tüunbere \i^ fe^r, ba^ Äarl hk ©renken feiner 2Säter

uBer[c|)rette. 5{Ilein e§ §alf il^m ni(^t§, er mn^te nac^geBen unb

frönte .^art im geBrnar 881.

^Ue .fronen ber .Karolinger üereinigten [it| auf bie[em f(|n)ac^en

.^au:|jte. 2)ie üergmeifelnben SSßlfer Refften öon i^m, ber nun

^a^ ganje Oleic^ .Karig be§ ®ro§en Be'^errfc^te, Sftettung au§ ber

^ot^ unb ^ebrdngnif , n>el(^e fie üon allen ©etten Bebrdngten.

@§ toar öergeBlic^. 5)ie 3ügel entglitten feiner fc^wac^en .^anb,

er xoax ftanf, e^ile:^lifc^ , man !ann nur Sf)?itleib mit i§m em=

pftnben, aBer feine 9iegierung n>ar fldglic^ ÄBer aöe SRa^en.

©Dicken .Kaifern gegenüBer erfc^eint ^o^ann VIII noc^ gro^,

aBer feine ©rfolge »aren ni(^t größer. 5lu(^ ben ©riechen

gegenüBer »ar er anfdnglti^ fe!^r '^o(|fa'^renb aufgetreten, er Be=

brol^te ben Patriarchen mit 5lBfe|ung. ©ann l^atte er fldglid^

nac^geBen muffen. @o ftarB er, o^ne ettuaS erreicht gu ^aBen,

am 15. £>ecemBer 882.

3:raurig tt>ar fein (Snbe. SSon einem SSertöanbten mar er

»ergiftet, ber il^m bann noc^ mit einem .Jammer ben ©d^dbet
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unb be§ ^J)a:pftt!^um§ Bemächtigen 5U fonnen. 5Da§ gelang i^m

jebo(| ni(^t; er [tarB :j3lop(|), unb S!}larinu§, SSifi^of oon ©aere,

iüurbc getöä'^tt.

35on i^m ift n^enig jn berid^ten. Söä^renb hk ^äp\k üon

i'^rer !^errf(^enben Stellung nte!^r unb me!^r ^eraBfanfen, Be=

fam^ften [ic^ um bte ^one, »elc^e bem britten Äarl entglitten

war, itali[(^e ©ro^e, bie 5f)lar!graten ^iho üon @^oIeto unb

SSerengat öon ^rtaul. Sfttemanb Bot ber ^tr(^e einen ^itt=

län^liä) f(|ü|enben ^Trm.

Sti ©eutfc^Ianb aBer Ijatte noi^ einmal ein fraftöoltter SJlann

\ia^ .fönigt^^um gewonnen, ^Trnulf, ^artmann§ ©ol^n. S!^n

lub 890 ©teip^nV mä) Italien. £)a er aBer ni^t glei(^

fam, fronte ber ^a:pft im geBruar 891 Sßibo öon @:|JotetD

gum ^ai[er, einen ta:)jferen ,^am:pfer gegen hk ©arra^cnen.

5m (SeptemBer beffelBen Sa^re§ 891 ftorB @te:p^anV, i^m

folgte gormofuS, ein alter 5iJiann üon [trenger @ittenrein!^eit,

etwa 75 3a^r alt.

^ormofuS war 864 hnx6) ^o^ft S^licokuS al§ ein trefflicher

Se^rer ^um SSifc^of üon ^orto er^oBen; bann fanbte er i^n ju

bem SSulgarenfürften S5ogori§, ber i|n §um ©rjBifc^of ber neu=

Begriinbeten Bulgarif(^en Äir(|e gu erl^eBen Wünf(|te. 5Die SBei=

gerung be§ ^a:|3fte§, i^n ju einem anberen SSiSf^um uBerge'^en

gu laffen, ^at hk SSuIgaren ber romifc^en Mxä)Q entfrembet.

gormofu§ würbe wieber^olt §u wichtigen ©enbungen üerwanbt;

bann ift er burd^ Sodann Vm im Saläre 876 entfe^t unb ge=

Bannt werben. ^ngeBli(^ [ottte er fi(| in eine SSerfc^Worung

gegen ben ^a:pft unb Äarl ben .^a'^len eingelaffen ^aBen, um

felBft ^a^ft 3U werben, wa^rfc^einlic^ aBer gaB nur :perfDnlic^e

?5einbf(^aft ben 5lnla^. §ormofu§ pd^tete; auf ^^mi ©^noben

würbe ber 35annflud^ wieber^olt. @nbli(| bemöf^igte er fi(^ unb

würbe al§ Saie wieber in W ^ir^e aufgenommen; er mu^te
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aber fd^tößren, nie na(| S^om 31t fommen, nie na§ ber @mfe|ung

in fein früheres §lmt ^u ftreben.

2)er |)a:pft SJlarinug rief gormofug jurutJ unb löfte t§n

üon feinem @tbe; aU SSifcbof üon fioxio ))at er ®te:i)|>an V ge*

wei^t: je^t würbe er felbft ^apft anf ben bringenben SBunfd^ ber

gftßmer, wenn eö anä) an ©egnern ni4)t fehlte.

(g§ roar eine ^eilfame 3Sorfd)rift ber Miiä)t, ba^ niemanb

fein 33t§t|um mit einem anberen öerta«f(|en fuße; ber (S^rgei^

würbe babur(^ gesiegelt nnb bie üoHe (Sorgfalt bem eigenen ^ig=

t|)um §ngewanbt. ^Uein ba§ ^a|3ftt|)nm war fein gewöl^nli(|e§

35i§t^m, nnb e§ war gan^ in ber Drbnnng, wenn man ^ier

eine 5lngnal^me ma^te; am^ 5Dlarinn§ war 33if(|of ßon (Saere

gewefen. Smmer ift jene 5Beftimmnng übertreten, immer aber

mä) wieber §n perfönlic^en Eingriffen beroorgefnd^t.

SrDi ber 5Rot!^lage öerfülgte gormofnS ben @eban!en, eh

aügemeineS (^ondi gü öerfammetn, nm hk @:^altnngen in ber

^irc^e beignlegen, mit ben orienta[if(^en ©emeinben, (Sonftantincpel,

^früa. 5)en ^n'^angern be§ ^])atriar4)en ^^otiug trat er fc^roff

entgegen. Elllein anbere, naivere ©orgen l;inberten i^^n, jene ®e=

banfen weiter ^n »erfolgen. Elm 30. El^ril 892 fronte er no^

einmal SBibo gnm Äaifer, nnb mit i^m feinen ©ol^n Lambert.

Eiber wo^ nnr dunerer 5Drntf |at i^n ^n biefem ©c^ritt gettö=

t^igt, benn fefir balb rid^tete er bringenbe SSitten an Elrnnlf,

bem fein @ieg über bie ^lormannen l>D]^en din^m gebra(^t l^atte.

S)er erfte 0tDmer§ug Elmulfö 894 mißlang, hd ^iacenga

lehrte er um. Eiber 896 fam er auf neue bringenbe ^otf(|aft

beg ^a^fteg wieber, unb eroberte Oiom am 21. Februar. 9Jlit

©ewalt warf er hk f:poletanif(^e' Partei nieber, unb erhielt hk

Äaiferfrone. 5)ie Sftomer mußten i'^m S:reue f^wi?ren, wobei bie

Sirene gegen ben ^a^ft gormofug üorbe^alten würbe.

Eiber Elrnnlf erfranfte nnb eilte surucf; fofort bemächtigte ftc^

Lambert wieber ber <^errf(^aft. @(|)on ijor'^er, am 4. El:pril 896,
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aar gormofuS geftorBen. ^Ber an femer Setc^e ratete ftd; bte

©egcitpartet.

Stt @egentt)art be§ ^atfer§ Sambert Ite^ ber neue ^apft

©te:p]^anVI bte Setd^e be§ gx)rmD[u§ nac^ neun Wonakn wx
bte ©tjnobe Bringen, t^n, üBer ben al§ ^ap\t ja niemanb fottte

richten bürfen. SJltt bem ßoHen Ornate anget^an, lüurbe ber

tobte f>apft auf ben :pä:pftlt(|en S^ron in @anct ^eter gefe|t.

@ine fDrmltcf)e SSer^nbtung Begann; i^m tourbe ein SSert^etbiger

gegeBen, unb brei 5ln!läger traten gegen t^n auf. ^uf SJletneib

unb unre^tmä^igeS Einbringen toar bie Auflage gerichtet. SJian

warf i^m üor, ba^ er al§ SSifc^of öon ^orto fein 35i§i^um mit

bem rcmif(^en üertaufc^t !^aBe. 5lBer anä) @te:pl^an VI iöar

^i\ä)o\ oon Sfnagni getoefen, ^crmofug felBft ^atte ii)n gelüei^t.

33egreifli(fier Sßeife ftegten hk ^nftager; ha§ STnatl^em tourbe uBer

gormofuS au§gef:prD(j^en, hk |3ä|)[t][tc^en ©etoänber tl^m aBgenom=

men, unb ber Seiche hk Ringer, mit toelc^en er ben @egen er=

tl)eilt '^aüe, aBgel^auen. 5(IIe oon i^^m ert^eilten 2Bei!^en tüurben

für ungültig erlldrt. 2)ann »urbe hk Se{d;e burc^ hk ©tabt

gef(^Ieift, enbli^ toarf man fie in ben SiBer.

(Ste:p!^an VI lüurbe na^ einigen SJlcnaten ööm SSoI! in

ber Mi^t ge:patft unb erbroffelt; fein Sflai^folger Stomanugll

leBte nur brei 5D^onate, S^eoboruS nur ^wan^ig Sage. Unter

feinem !ur§en ^ontificat fanben gif^er bte Sei(^e be§ gormofuS,

welcher nun al§ ^a^ft Beftattet »urbe, unb eine @t)nobe erftdrte

bte üon i|m ert|eilten Sßei^en für gültig, ^alb ergä'^Ite man

fic^, hk «^eiligeuBilber Ratten, al§ hk Sei(^e be§ frommen ^a:pfte0

in hk ^eteräürc^e geBrac^t tourbe, fic^ üor i!^m üerneigt.

5)ann Bemächtigte fi(j^ ©ergiuö mit @en?alt beg ^a:ijftt:^um§^

aBer aU er geu)ei|t werben foHte, würbe er »erjagt bur(| So=

^anne§ IX (898—900). 2)iefer war üon gormofug §um ^riefter

geweit)t. (är "^ielt eine ©tinobe ju äf^om, eine zweite ju 9^aöenna

mit 73 33if(|Dfen, in Gegenwart beö ÄaiferS SamBert. ^ier
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iüurbe jene entfe^ltc^e Setc^enj^nDbe feterltc^ Berbammt, i^re Qltcten

üerBrannt. S'lur au§ S3arm|)er§tg!ett iüurben bte S^eilne!§mer

Bcgnabigt. 5lffe ^anbluttgett be§ ^a:j)[te§ §DmiDfu§ löurben Be^

ftättgt, nur bte Äatferfrönung Slrnulf§ tourbe öerwotfen; bagit

notl^tgte bte jRü(!ft(|t auf beffen 3Stberfa(|er SamBert.

3ll§ fe^r i»uttf(|en§it)ert| tourbe ^ter bte 9lntt>efen|ett eme§

fatferlt^en ©enbBoten Bei ber ^oii)i Bejeti^net, um SJorfäffe tute

ha^ ©mbrittgen be8 @ergtu§ gu oer|mbem-

SlBer gundc^ft trat nuu eine noä) öiel ärgere SSertijirrung ein;

^atfert^um unb ^a:p[tt|um famen gleichmäßig gu %aVi.

Sm OctoBer 899 njurbe ^aifer SamBert ermorbet, im 2)e=

cemBer beffelBen Sa^re§ ftarB Äaifer SIrnuIf. ^n Italien maä)U

fi(| j[e|t IBerengar §um ^errn, in 2)eutf^Ianb aBer folgte ein

Äinb auf bem S^rone. 0leue f(|re(fliii>e ^einbe, bie SRag^aren,

fanben 899 guerft i|ren SBeg in bie SomBarbei, unb fe'^rten bann

faft ja^^rlic^ loieber; \)k ©arragenen aBer festen [i(| bauernb feft

am ©arigliano unb §u @arbe=grainet am 5DfleerBufen öon @enua.

3m Sa^r 900 ftarB Sodann IX; fein S^lat^folger Benebict IV

frönte 901 Subttjig HI, ben.@o^n be§ ^ßnigS SSofo üon SlrleS,

gum .^aifer, aBer ber tüurbe fofort üon SBerengar toerjagt. 5Bene=

bictrv ftarB 903. @ein 9fta(|folger Seo V lüurbe naä) einem

5DfJonat »on bem ^riefter 6;|>rifto:)3'^Dru§ üBerteältigt unb ein=

ge!er!ert, aBer f(|on im folgenben ^a^xt ereilte biefen baffelBe

®^id\aL 5Kit ©c^reden erfuhr man jenfeitS ber Sllj^en hk

furc^tBare ^nbe, baß gmei Sflai^folger ^etri im ©efängntß

ftarB en.

S)e§ :^d^ftlt(^en (5tu^le§ aBer Bemächtigte fi(^ ©ergtuSIII

(904—911), berfelBe meli^er '\ä)on nac^ ^l'^eoborS Sob einge=

brungen luar. ^ormofuS 1)aitt i^n gum SSif^of üön ©acre ge=

"mei^t:, ha i^m ha^ je|t '§inberli(^ n^ar, entäußerte er fi(^ beä

S5i§t^um§ unb erflarte hk SSei^en be§ ^0rmüfu§ für ungültig.

®§ läßt fid^ lei^t benfen, n>el(^e SSertoirrung biefe immer
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tt)e(|jelttben ©ntfc^etbungett uBer bte SBet'^eri be§ gormofu^ ^er=

ttomefen. B^^x: sa'^Ireti^e ^rtefter gertet^en in bte du^erfte 35e=

btaiignt^ «nb ®etet[fen§not^. @§ ftnb un§ nßc^ ©c^rifteit er=

'galten, xoom. mit ben Bitterftert Ätageit, mit ben BeftBegriinbeten

SSorfteHungen, biefe le^te @ntf(^eibung be§ @ergiu§ Be!dm:pft

iöirb. SlBer aUeS iüar öergeBli(^, e§ BlieB baBei.

SfSie freiließ mit biefeit tüiberftreitenben SSej^Iüffen bte Un=

fe'^lBarfeit in ©inüaitg gu Bringen ift, ^a^ bürfte fi^toer Begt;eif=

Kc^ gu machen fein.

SBattenBac^, ^ojjflt^um.
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/Sie 3ßit ber ttefften ^miebngung be§ ^a:|3[tt^um§ ^abm

voix no(| ntdit erre{(|t. @§ ttjar xed)t arg, ha^ äiuei köpfte im

Äerfer üer[(^ma(|teten, jua^renb ber britte, R3el(|er fie eingejperrt

!^ielt, ^a^ft war. @§ war nid^t minber arg, ba^ Ue f&e\ä)lü\]t

über bie Sßet^en be§ §ormDfu§ Balb itmgefto^en, &alb iüieber

{)erge]"tellt würben. 5l&er e§ fehlte no^ ©ineö: ba^ S^öeiber üBer

ben a:pü[tüli|c^en @tu§l cerfügten. Utib tt)a§ für SBeiBer! @S

war St^eobora, bie ©ema^Iin beö ß;Dtt[«tö unb (Senator^

S:^eD^^9lact«§, mit t^ren Sij^tern Stfieobora «nb SO^arogia.

3^re :per)ünlic^eu d^eije üer[<^afften i^nen bk SJiittef, biir(^ SSer=

Binbrntgen mit ben mä(^tig[ten ^erfcnlic^feiten einen gang üBer=

wiegenben ©influ^ in jRom, ja in Statten ju gewinnen.

-3lfö @ngeniu§ 3SuIgariu§, ber für hk @ülttg!eit ber formo»

fifc^en Sßei^en ge[(|rieBett ^atte, üün ©ergiuölll ^ur Strafe

in ein Älofter oerBannt war, rid)tete er eine @(|rift üoH !rie(|en=

öer @^meid)elei an Sl^eobora. ©ö war ber fic^erfte Söeg, bie

©unft be§ *])a:p[te0 §n gewinnen, benn SJlorojia, hk Xo^ki ber

3:^eobora, war hk ©elieBte be§ ^a^fteg.

Unb als 914 3o!^annX ^apft wnrbe, ha Be!^auptete man,

ha^ jene S^eobora, BejauBert ßon feiner @(|ön^eit, i!^n gnerft

anf ben @tu!^l uon SSüIogna, bann auf ben öon Oiaüenna, enb=

Ii(^ auf ben rßmif^en ge&rad)t fiaBe. @§ würbe üiet gelogen in
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jRom, unb wir njoöen baxauf nic^t ^u ütel ©eiüic^t legen; [tc^er

t[t, ba^ 3o!§ann X ein tapferer Mmpfer gegen bte ©arragenen

war. 33erengar, ben ex 915 §um ^atfer frönte, brachte feine

^ülfe, aBer e§ gelang bem ^ap]t eine SSerbinbung mit ben nnter=

italifd)en dürften gegen fie gu @tanbe §u bringen, 3m ^ci^u

916 iDnrben [ie üom ©arigliano üertrieben; e§ war ein glänjens

ber @ieg, «nb bie 3(:poftel ^etruö unb ^^aulu§ glaubte man

:per|Dnli^ fämpfenb al§ Reifer erblidt gn fiaben.

Semerfengwert!^ ift nD(|, ba^ Sodann X in ©^reiben na^

granfreii^ unb nac^ ©eutfd^lanb auSbrüdlic^ haä Uied)t ber M=
nige anerfannte, bie S3i[(^ü[e eingufe^en. 2)ama[§ waren e§ 'iik

Jpergoge, gegen bereu ©ewaltt^ätigfeit bie SBi|(|ö[e gu |c^u|en

waren, unb bafür würbe ha^ die^t ber Könige in 3tnfpruc^ ge=

nommen. @pdter freiließ Wollte man baüßn nic^tö mefjr wiffen.

Silber im Sal)re 928 würbe Sodann X ein £):p[er be§ .^ampfeS

um hk ^err[(^aft in Olom. 2)ie Seute beS 9Rarfgrafen 2Bibo

Don Su§cien unb ber üor^er erwähnten 5DfiarDgia, hk |e|t Söibo'ö

©ema^lin war, ergriffen i^n; im .^erfer würbe, er erbrofjelt.

S)ie nd(i)ften ^ä|>[te würben bur(|) ben @influ§ ^^^ 50Zarogia

erhüben, 931 Susann XI, obglei^ er erft gwangig 3a|re alt

war; er war i§r ©o^n wm ^Papfte ©ergiuS. 5lber aller ®e=

xoaii in äftom bemächtigte fic^ balb barauf 5llberi^, aud) i§r

©ofin, aber Xion einem anbern SSater, üon 2llberi(^, bem Waxt=

grafen üon ©amerino unb ©poleto. (Sr machte biefer IBirt^f(|aft

ein (Snbe.

Unter bem 5Ramen eine§ ^atticiuö be^errfc^te Mberi^) Slom

unb bie ^^ä|)[te; ben ^Mg «^ugo, welcher mit ber ,^anb ber

SJiarogia diom gu gewinnen gehofft liatte, üeriagte er. ©einen

©tiefbrubex SDl)ann XI, ber |)ugo gum .^aifer frönen füllte, unb

feine eigene 3Rutter warf er ixi^ ©efängni^. SSerbient Ratten

fie ba§ ©c^icffal xeic^li^.

@D üerfanfen hk ^apfte, welche ben Äaifern fid; nic^t ^tteu

6*
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fügen, xotlä)t bte Söelt 'Ratten Be'^err[<|en lüollen, in bte Äne^t=

f^aft ber rümtfc^en ©tabtmagnaten. 5)te na(|[ten, rafd^ auf

emanber fölgenben ^äpffe toaren Kreaturen ^ihtxiä)^, ß^ne atte

5lulorität. @ttt ©enjtnn tt>ar e§, ba^ [te, aKer tt>e(tK(|en ?DZa(^t

entftetbet, [t^ Juteber me§r t^ren getftlt(|en ^flic^ten ^nnjanbten,

nnb einige finb be^^alb gerühmt werben. Sn ber gerne tt>ir!te

noc^ gutöeilen ber S^im&nö beö 3^ameng, bo(^ ffagte man, "üa^

bte Pallien in 3fiom !äufli(^ feien.

^l&eri(^, uBer atteg 5)Jlaa§ üon ben italienif(^en Seitgenoffen

öerlenmbet, fc^eint Beffer geiuefen §u fein, al§ fein 9^uf. ©etBft

ber furc^tBar entarteten Mr^e na^m er fic^ an, unb trat, auf

i|re 3fteförm Bebac^t, mit bem ^Bte üon ©tunt) in SSerBinbung.

^(^limmer ttjurbe eg, afö 3lI6eri^ 954 ftarB. SSor feinem

Slobe tie§ er ft(^ üon ben Qfiömern üerf:pre(^en, ba^ fie feinen

(£o!^n ^um ^a^ft toä^len tüurben. Unb fie t^ten e§; atö 955

^ga:pit ftarB, folgte i^m £)ctaüian, ber f^on hk tt3eltli(|e

^errfc^aft feineS SSaterö QllBeri^ üBernommen '^atk. 9^un ttjurbe

er al§ Sodann XII aud; ^apft, unb üereinigte lieber Beibe

SBürben.

@r njar ein munterer junger ?)apft, erft fec^je^n Sa'^re alt.

@r ging am lieBften auf hk Sagb; Beim SBürfetfptel pflegte er

Su|)iter unb SSenuS um i!^re ®unft anzurufen, mit SJortieBe trän!

er beg Sleufefö SJiinne. @r machte einen ^el^njä^rigen ÄnaBen

§um 23if^of, unb tüei'^te einen ©iaconuS im ^ferbeftall. %vlv.

(5)elb mar i^m aße§ feil. Sßon feinem üBrigen SBanbel fann ic^

gar ni6)t reben; an bie »üfteften ^uSfc^meifungen fnü^ften fic^

hk f(^tt)erftett SSerBred^en.

JBebrängt hnx^ .^onig Berengar IX rief :5o^ann XII ^onig

Otto, ben tlngarnfieger. @r tarn, üerf^ra(| bem ^a^fte eiblic!^

©i^er^eit, unb mürbe feiertid^ empfangen. ^Ber er mar auf

feiner .^ut. ©einem @(|toertträger SlnSfrib üon Sötoen fagte er

:

„Sßenn iä) an ben ©d^meÖen ber QTpoftel Bete, fo l^atte \izin
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©d;tt)ert Beftänbtg Ü6er meinem ^aupU, benn romtfd^e Streue

mar meinen SSorfa^ren fij^on oft üerbäc^tig. @inb mir gum

5[Jlonte 9Kario gurud gelangt, fo magft bu Beten, fß ßtel bu

miUft."

S(6er bie Krönung gefd^a^ St(^tme§ 962 frieb(i(^ mit allem

^om)^. 5)a§ bem ^a:pft entriffene ©eBtet mürbe jurucfgegeBen,

unb Diele ©(^ä^e ba§u. 2)er ^a:pft becretirte bagegen altteS xoaB

Stto müUte. @r unb bie JRomer !^nlbigten £)tto unb fi^muren

i!^m Sreue gegen 23erengar unb be[fen ©ol^n ^balBert.

5lttein afö S^tto aBgegogen mar, um 35erengar§ Burgen

üoUenbg gu Begmingen, famen anbere 91ac^ri(|)ten au§ ^ftom. @§

!amen Bittere Magen üBer ben ^a^ft, unb man Bef(|ulbigte i!^n

be§ SSerrat^§.

So'^ann XII f(^eint geglauBt gu l^aBen, ha'^ er ben .^ßnig

S:)iio rufen unb Brau(^en !önne, mie ha^ hu ^äpfte fc^on öfter

mit ^rften gemacht, hk fie gerufen 'Ratten, 5)ann fonne er

mieber ge'^en. 3ll§ aBer SDtto al8 mir!(t(i>er ,^err unb ^aifer

auftrat, ba änberte Sodann feine 5lnft(|t unb fein S^er'^alten.

Otto antmortete auf hk 35ef(^ulbigungen: „@r ift ein ^naBe

unb mirb fic^ Beffern." StBer Balb mürben Bei ©a^ua Soten

unb 58rieff(^aften be§ ^a:^3fte§ aufgefangen; e§ mar je^t !Iar am

Sage, ha^ er alffe§ gegen ben ^aifer §u ben SBafen rief, hk

©riechen, bie noc^ '^eibnifd)en Ungarn, bie ©arra^enen. Äaifer«

lic^e ©efanbte öer^^o^nte er, bagegen na!^m er 35erengarg ©ol^n

SlbalBert feftli(| in Mom auf.

5)a§ mar eine ^rieg§er!Idrung.

5m ÖctoBer 963 erfc^ien Dttß mieber üor Otom. 5ln ber

anberen ^tik be§ SiBer \a^ man mit ©rftaunen ben ^ap^t mit

©c^mert unb ©c^ilb, mit ^^elm unb ganger. 5)ie 2)eutfc[;en

J^atten fic^ üon bem 5Ra(|fDlger ^etri eine anbere SSorfteKung

gema(|t. 5IBer er magte mä)t ©taub gu l^alten, fonbern entmi^

mit ^balBert.
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5Run ftiutbe eine ©^ttobe öer^ammelt, um üBer tf)tt gu rtd)ten.

S)te entfe^Itc^ften ^efc^ulbtguttgen iüutbett gegen f^n üorgeBrad^t;

er tt)urbe öorgelaben, fic^ gu üeranttoorten, 2)a antwortete er

ben 33t[(|Dfen: „SfBir l^aBen fagen ge'^ort,- ba| %• einen anbern

|)apft machen toollt. SSenn i'^r ba§ t^ui, fo Banne i(| eu(^ üon

(^ott altmd(^ligen (da deum omnipotentem), bo§ i^r mä)t Ut

9Ra(^t §aBt, feinen gu njet^en unb hk SJleffe gu feiern."

@in ^weiter SSrief fonnte i^n ni(|t ftnben. @r ioar mit

^c^er nnb Sügen in'§ ?^elb gegangen; niemanb lüw^te gu fagen,

lOD er lüäre. Sgte etn tüilbe§ Silier,- '^ei^t e§, öerBarg er fict) in

ben Söälbern.

©0 machte man benn feine Umftdnbe me'^r; er iüurbe ent=

fe|t, nnb Seo VIII an leimt ©tatt er^oBen.

Dtto Bemühte fi(^ ernftlic^ um bie Slefcrm ber ^ir(^e, aBer

Xüie fonnte fie gelingen auf fold^em ^oben? So'^ann XII ftanb

nic^t aUeitt in feiner ©c^Ied^tigfeit, %üx biefen ^apft, ber eBen

noc^ fo affgemeitt öon aKen (Seiten üerftagt tt>ar, er'^oB fi(^ \ä)on

naä) einem SRcnat, bur(^ @elb gettjonnen, ba§ SSoIf im Slufftanb,

aU noc^ Otto in ^om toar, bie meiften 5trup:j3en aBer gur @r=

Iei(^terung ber 0iömer fortgefc^itft '^aite.

£)tto f(^{ug ben S(ufftanb nieber, aBer faum toar er fort, fo

fam auä) fc^on Seo VIII fluchtig Bei i'^m an. So'^ahn XII tcar

toieber ^a^ft, unb "^ielt eine S^nobe, tt)eld;e Seo entfette. 2)ie

S3if(^Dfe aBer, lüeld^e |i(^ baran Bef^eiligten, waren grD|cnt^eiI§

biefelBen, Welcher in ber frü'^eren @t)nobe allen ben f(^tt)eren 3ln=

flogen gegen Sodann XII gugeftimmt Ratten.

SSalb barauf würbe So^cinn Xn mitten in feinen ©ünben

üom Siobe ereilt; ber Seufel, l^ie§ e8, |aBe x^n erf(plagen, al§ er

gerabe Bei ber ^rau eine§ 0lömer§ weilte. S'lun er^^oBen bie

Sf^omer SSenebictV, ber Bei allen S^orgängen mitBetl^eiligt ge=

wefen War, fowo^l gegen So^^ann unb Seo, toie auä) für biefelBen.

5lltein Otto fe^te mit ©ewalt 8eo VIII wieber ein.
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^ter toaren aBer nt(^t bte .^rdfte gu etner nac^l^alttgen ^eBung

unb OJemtgung ber ^trc^e üDr|anbett. 5Dte faxmn üom beutfc^en

9fietc^, «nb ha^in muffen intr |e|t unfern SSlic! toenben.

Unter ben Streiten, tu toetc^e ,^atl§ 3fletc^ gerfaHen xoax, ^t

guerft 3) entfiel an b [t^ njteber in neuer ,^raft erl^oBen. Unter

Subtotg bem ^tnbe war ber traurigfte Suftanb ber Sluflofung

erreicht toorben; Bei fortmäl^renber S^ötetrac^t ber ©ro^en töar

man ol^nmdc^ttg ben Ungarn gegenüBer.

SSergeBli(^ öerfitc^te .^onrab ber 5lnar^te .^err gu lüerben.

(Sein ftdr!fter ©egner, beffen er ntdjt ^err gu toerben üermocpte,

ttiar ^etnrtc^, ber .^erjog üon @ac^fen.

2)te ©ac^fen, üon ^axl mit ©etualt unteriüorfen unb Be=

fe'^rt, n)aren unter bem tüchtigen unb fraftüollcn ©efc^Ie^t ber

Subolftnger geetntgt. 5m Snnem toar bur(^ [te bte ge[e^l[t(^e

Drbnung '^ergefteHt, bte Bo[en unb gefä^rl^en ^lad^Barn, 9^or=

mannen unb (Sraüen, waren jurutfgefc^Iagen. 2)te 5i}lac^tftel(Iung

ber Subolftnger Beru'^te wentger auf fontgltc^er SSerlet^ung, al§

auf ber eigenen Äraft unb S;ü(|ttg!eit, unb auf ber Qln'^ängttc^s

fett be§ SSolfeS, gang d'^nltc^ mte etnft bte ©teltung ber ^rnul=

finger tu 5luftraften. 5)e§'^aIB ^aüe au^ .^etnrtc^, aU er ft(^

etner @(^mdlemng fetner 50Zac^t burc^ ,fontg .^onrab totberfe^te,

bte @ttmmung be§ SSoIfeS für \iä). 2)te @a^fen tüoUten nt(|t

me^r ben §ran!en ge'^ord^en; ftolj unb freubtg waren fte, al8

nun t^r ^erjog gum .^ontg getoä'^It würbe. Äonrab felBft '^atte

fterBenb baju gerateten, benn Weber War e§ mogltc^, ta§ 9ftet(^

D^ne bte ©ac^fen l^erguftetten, noä} anä) fonnte man fte wteber

unterwerfen.

^ einrieb gelang, ^a^ .^onrab öergeBltc^ »erfut^t l^atte, unb

£)ttD folgte feinem SSorBtlb. 2)ie Ungarn f(j^Iug er 955 auf

bem Se(^felb fo, bafi üon t^ren OtauBjügen fürber nt(|t me'^r bie

Otebe War.

^etnric^ !^atte hk Bifc^öfli(^e «SalBung unb Krönung aBge=
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leT^nt; Otto na^rn fie an, aBcr er l^atte mit ber 3ötbei;fe|Itc^!e{t

ber S5t[(|Dfe jix !äni|)fen. @ar gu gerne Ratten fte in ben beutfc^en

Sanben hk Olegierung in i'^re ^anb genommen, lüie i^re ©ottegen

in ben romanif(|en Sanben, rok fie felBft mä) unter Äonrab re=

giert Ratten.

@g konnte nid^t at§ hk ^ufgaBe be§ ^önigS erf(^einen, fie

ju nnterbrucfen. S^^re fürftlic^e Waö)t unb @telttung ioar f(^on

Idngft feft Begrönbet. 3lBer man mn^te fnd^en, fie für ba§ dtdä/

jn gewinnen, unb ha^ '^at Dtto endä)t ®v machte fie §u £)r=

ganen ber- Sfiei(|§xegierung
,

gu feinen Sftat!^geBem unb SSeamten.

@r »erlief i^nen gro^e SSorrei^te; bafür aBer fe^te er fie ein

naä) feinem ©rmeffen. 2)a alle weltlichen Remter erBIi(| ge=

Würben waren, waS fi(| Bei ben bamoligen S5er^ältnif[en ni^t

änbern Iie§, fö war e§ ein großer SSort^eil, ha^ ^ier Bei jeber

©riebigung ein 5D^ann be§ SSertrauen§ an eine wichtige ©teile

gefegt Werben fonnte. 2)ie einzige litterarif(^ geBilbete .klaffe,

bereu SDienfte man unmöglich entBe'^ren fonnte, würbe fo für ha^

dtd^ gewonnen.

^iä)t minber notl^wenbig war aBer aud^ hk innere ^teform

ber fe^r üerwilberten .^irc^e. Hub auc^ bafür forgte Dtto in

@emeinj(|aft mit feinem l^o^BegaBten trüber SSrun, bem @rg=

laudier beö 9teic^§ unb ©rjBifc^of öon (Solu. 2)ie Älofter würben

il^rer S5eftimmung jurütfgegeBen, hk i^nen entzogenen @üter nac^

5iJiogli(|!e{t wieber !^erBeigef(^afft; eg würben tüchtige SRänner gu

^leBten unb gu S3if(|Dfen er^oBen. ^uSgereid^t würbe au^ ha^

ui(^t ^aBen, wenn nic^t ha^ gefunbe SeBen in ber Äir(|e felBft

fi(f> baburc^ Bewahrt ^tte, ha^ ou§ iBrer eigenen 5D^ttte eine

fräftige unb erfolgreiche refoxmatorif(|e S&ewegung erwud^g. 5)ie

beutf(^e Äird^e verjüngte fi^ üoKftänbig, unb ftanb in ber ^weiten

^alfte beö ge'^nten Sa|ir|unbertg glangenb ha, mit leB^after wiffen=

f^aftli(|er S^iättgfeit.

Sßdre e§ nun ha nic^t am Beften gewefen, wenn fie fic^ ixt
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ftc^ aBgefc^bffen '^ätt^, burc^ i^xe eigenen @^noben regiert? iwenn

fie üom romt[(^en Sod^ [tc^ ooHig frei gemacht 'i)ätte'^

SSieHeic^t. ^Ber e§ tft üöHfomtnen Kiü§ig, föl(|en ©ebanfen

nac^gugel^en, ha [ie jener Seil bnr(^au§ fern lagen. S^lirgenb^

finbet fic^ eine @pur baüon. 2öo|l jammerte man üBer ba^

^erberBen in Otom. ^an ftagte Bitter, ba^ fogar \)k Pilger in

ber ^eter§!irc§e BerauBt lofirben uub i^re§ SeBen§ ntc^t ftc^er

lüären. ^Ber üollfommen unerf^ütterlti^ aar bcr ®eban!e, ba^

bie (gin'^eit ber .^irc^e üBer aüe§ ge^e, nnb ba^ fie öom @tatt=

Rätter ^etri regiert iüerben muffe. 2)aran ^n ^njeifeln, Iie| n{e=

manb ftc^ Beüommen. 2)ie (Entartung in Sftom tourbe al§ ein

f^tt»ere§ ttngifitf em:pfnnben, tt>el(|e§ ®ott üorüBerge^enb gulaffe,

bem aBgu'^elfen 'i)k erfte unb üorne^rnfte ^flid^t fei.

3^a(^ biefen ®runbfä|en mu^te auc^ S^tto l^anbeln; öon il^nen

finb er nnb feine S^a^folger Beftimmt »orben, aU fie immer

wieber eine 0ieform in 9ftom bnrc^gufü^ren üerfnc^len.

3nglei(^ brängte baju, mie nun einmal hk 2)inge lagen, ha^

praftifc^e SSebürfni^. @§ gaB immer üiel @treit inner^IB ber

Mx^^, nnb hk fc^arfere 2^ä)t, bur(^ n)et(|e je^t 9[Jlipräu(^en

unb :perfDnIi^er ^TuSartnng gefteuert tourbe, üermel^rte hk @on=

flicte. Smmer :|3ffegte bann ber toiberftrcBenbe S^^eit in 3tom

^n^alt unb ^ulfe gu fuc^en, unb hk pfeubo =ifiborif^en S)ecre=

talen, beren @üttig!eit ni(|t me'^r Begiüeifelt tDurbe, fi^erten ba§

Oie^t ber SlpipeUation. S)a^ in Oiom al[e§ fäuflic^ twar, tonnte

man fe'^r gut, unb romift^e . @ntf(Reibungen iDurben anä) ni(|t

immer Beachtet unb au§gefü'^rt, aBer e§ mar bo(| biefer tleBeI=

ftanb fe^r empfinblic^ unb ^emmenb für bie Beftgemeinten 9leform=

BeftreBungen.

£)ttD ber ®rö|e »erfolgte mit Befßnberer SSorlieBe ben fruc^l=

Baren unb fegenöreic^en ©ebanfen, §ur SSölDfenbung ber !ir(|lic^en

£)rganifation in ben neu getoonnenen [taüifc^en ©eBieten ein

eigenes @rgBi§t|um in 5fRag beBurg gu errichten. (Solide neue
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©c^Dipfuitgen \oaxm immer [e'^r f^totcrtg, toeti fte nur auf Soften

uttb mü S5eettttra(|ttgung älterer 9^e(|te unb 5lnf:prü(^e mögltc^

tüaren. ^ter [tauben t'^m ber ^Bift^of üon «^alberftabt unb ber

©r^Bifd^of üon ^ain^ im Sßege; bret§{g Sd^re "^at Otto getoartet,

um tu ööHtg Tegaler Sßetfe, o|ine STntüenbuug v>m ©enjalt, fernen

^lan §ur ^u§fü^rung gu örtugen. SlBer gur bauerubeu (St(^e=

rung fetner neuen @(^D:jjfuug Btburfte er burc^au§ ber :|3ä|3ft![t(^ett

SSeftdttgung. Itnb fo langte man Bei jeber ^ugelegen'^ett auf

!tr(^Itc^em ©eBtet gule^t Bei btefer @:pt|e au: Bter einen Befrte=

btgeuben Suftaub ^ergufteHen, aar haä brtngenbfte 25ebürfnt§,

2)a^er mu§te Otto tu 9lom eingreifen, ba'^er mu^te er tl^uu,

wa§ alte Söelt für feine ^ftid^t l^telt. WBer mit hsm 50ftaterial,

tt)elc|eä hk romifd^e ®ei[tli(^!ett barBot, lüar hk 2lufgaBe un=

IcSBar.

Sm Sa'^r 965 folgte Sodann XIII auf Seo VIII. @r toar

^if(|of öon 91artti, unb tourbe unter ber Leitung !aiferli(^er @enb=

Boten oon ben ^iomern getoa'^tt. SSalb l^ort man t|n be§ 9le=

:pDtigmu§ Bef^ulbigen, aBer toa§ i!^m feinbli(^ gegenüBer ftanb,

ttjar üielme'^r hk ^Bnetgung ber S^^ömer gegen hk beutf(^e ^err=

f(^aft, hk ^einbfc^aft ber großen unb einflu§rei(^en gamilieu,

lüeld^e nun ntc^t me^r, tote frit'^er, hk ^errfc^aft '^anb^aBen unb

für Jiä) ouäBeuten fonnten.

@anct ^eter inerbe ?ftom gegen ha§> ^oä) ber ©ac^fenfonige

fc^ü|en, fo haä)kn unb f^ra(|eu hk Otomer, al§ fte So'^ann XIII

üertrieBeu, mi^^anbelten uub ein!er!erten. @§ toar öergeBlid^.

@c^ou bte %m6)t üor bem "^eraunaBenben .^aifer rief eine @egen=

Betoeguug Beröor. ©anu erfi^ien Otto uub l^ielt ftrenge§ @eri(|t,

Befottber§ üBer beu @tabt:prdfecten ^etru§, ber ben ^a|jft 'i)äite

f(^fi|en folleu unb ftatt beffen felBft an ber Bpü^t feinet (Regner

getoefen U)ar,

9luf alle SBeife e^rte Duo ben ^a^ft 5o^anue§ ; er gaB {"^m

fogar ba§ lange üergeBlid^ Bege'^rte 9ftaüeutta, unb in üoller ^ar=
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monte irurbe nun bte SBeftdttgung be§ neuen ©rjBtSf^umS 50flag=

beBurg üollgogen, unb anbete !tr^It(^e SlngeregenT^etten geregelt.

3l6er faum tft Otto geftorBen (973), fo totrb auc^ f^on So=

'^annS Xm Sfla^folger 5BenebtctVI hmä) ®re§centtu§, ben

@D§n jener Sl^eo bor a, b er jüngeren, oertrteBen, unb ftatt fetner

Sßontfa^TII er'^oBen, ber ben unglMItc^en SBenebtct tm Werfer

erbroffeln la^t ^Tlletn nt^t lange bauert e§, fo ijjaifi: SSontfa^

bte (Sc^ä^e be§ 'fettigen ^etru8 ein, unb fä^rt bamtt naä) @on=

ftantmD:|)eI.

Otto- II [teilt bte Orbnung ^er; c§ tft tt)teber etn !ur§er

©onnenBItd, man rü'^ntte bte Slugenben 5Benebtct§ VII, bem

be8 Äat[er§ Stnfel^en ^ur ©tu|e btente. 5IBer 982 unterlag

£)tto II tn ©alaBrten in ber @(^la(|t gegen bte ©arragenen; er

er'^oB no(^ 983 feinen italienifc^en Rangier $etru§, SStf(i^of öon

^atiia, ber [id^ Sodann XIV nannte. S)ann ftarB er, erft

gn^angig Sa'^re alt, unb x))m folgte ein ^inb.

©ogleic^ erfc^ten SBontfa^ VII lüieber, unb Bemäcl)ttgte ft(^

ber ©eiüalt; So'^ann XFV lie§ er im .Werfer »er'^ungern. ^l§

ha§ entfe^lid;fte ©d^eufal totrb er gefc^ilbert; fc^on 985 iöurbe

er erf(|Iagen, feine Mä)e hm^ hk @tabt gefi^leift. 9^un er"^oB

©re§centiu§ einen neuen ^a^ft, So'^ann XV, ber al§ itBer=

au§ gelbgierig Begeic^net n^irb; alle§ toar i!^m !äuflt(|. @§ tüar

i^m eBen nichts anbere§ geBlieBen; SRac^t '^atte er meber in 3lom

no6) au§tt)ärt§.

^m beutli(^ften ge^t ha^ au§ feinen SSer'^anblungen mit ber

frangöfifc^en .^irc^e l^eroor.

Sn §ran!ret(| tourbe 987 <^ugo ^apet auf ben !Dttig=

li(^en S^ron er^oBen, oBgleic^ noä) ein Karolinger xiBrig war.

3fltemanb !am je|t, UJte öor glrei'^unbert Salären, auf ben ®e=

banfen, be§!^alB in 3ftom anzufragen. 3u einem heftigen 3ufammen=

[to§ !am e§ Bei bem Steimfer Kir(^enftreit. ^ier traf So=

l^ann XV auf ©erBert, mie einft So'^ann VHI auf ^tn!mar.
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©erBert galt für ben gefel^rteften 50^ann ferner ßetf; bte

@age '^at i^ al§ ßauBerer bargeftedt. @r iwar §um ©r^Bifc^of

er^^oBen na^ ber @ntfe|ung be§ gan§ üernjorfenen 5lrnulf, aBer

in €^0m üBerwogen lmitlf§ ®ef(^en!e.

5)a üerfamntelten ftc^ bte SBtfc^ofe beg S^eimfer «S^rettgeB 991

in ber Äei be§ ^eiligen 35afDlu§ unirett 9?etm§, um uBer bie

^Tngelegenl^ eit gu Berat|en. Stt ben Steten ber ©t)n0be ftnbet ftd^,

anM^jfenb an be§ ^a)3fte§ @tnf:pru(|, eine tleBerft^t ber ^a:pft=

gef(^ic^te feit Sol^ann XII, mit fotgenber ©d^lnpetrai^tung: „©ieBt

e§ eine @a^nng, ba§ foli^en mit ©(^anbe Belabenen ©(^eufalen

üon 5DZenf(|en, bie aller SSiffenf(|aft gottli^er nnb menf(^l{(^er

5)inge Bar finb, sa^IIofe ^riefter ©otteS auf bem gangen @rb=

!rei§, burc^ Söiffenf(|aft unb öJürbigeS SeBen Berühmt, unterworfen

finb?" ®in folc^er ^a:pft, meinen hk frangDfifd^en SSifc^ßfe, „ift

ber Slntic^rift, ber im Semipel ©otteS ftc^ nieberlä^t, unb ft(^

geBdrbet iüie toenn er ®oü irare." „SieBer, fagen fte, tourbe

man öon ben treffli^en SBürbenträgem ber .^iri^e in Sot^rtngen

unb 2)eutf(|ranb i!^r ©utac^ten etnforbern, al[§ öon jener @tabt,

m aEeg für ©olb feil ift."

@(^on toirb !§ier ber ®eban!e einer förmlichen Sogfagung

ernftli(^ eriüogen. „diom ^at bk Mxä)e öon Sllejranbrien üer=

loren, bie öon Wntioc^ien eingeBü^t; f^on löft fi(|, um öon Slfrüa

unb 5(fien ju f(|tD eigen, auä) ®uro:|3a aB. £)enn hk Mxä)^ üon

6;Dnftantino:^)el 'i)at fi(| lo§geriffen, ba§ Suuere ^pardm^ no^i'$

nichts öon 9ftom§ Sftti^jterfiJrüc^en. @§ BegieBt fic^ eine Trennung,

laut bem Sorte be8 Wipcftefö, nic^t Blo§ ber SSoIfer, fonbern aud^

ber ^ir§e." „©(|on ift ^om faft üereinfamt, ratl^lo§ für fi^^

rat|lo§ für anbere, tok öon fi^ felBft üerlaffen."

©ebanten, welche einige Sal^rje^^nte frül^er noä) !aum jemanb

au§3ufpre(|en getoagt ^atte, fe'^en vok |)ier gang unoer^üttt !^erüor=

treten.

@in romifc^er Segat !am, um bte frangofif^en unb beutfd^en
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)ofe §ur @^nobe jü üerfammeln, a&er fte folgten feinem

9f{ufe m(|t.

^Dagegen erllärten auf ber @l;nobe gu S^eKeg 992 bte fran=

goftfi^en SStfi^ofe mtt bem ^ömg O^oBert, töte fte f{(^ auöbrücften,

naß) bem SBorte ^ault: „@tnen !e|ertf(^en 5[ltettf(^ett meibe",

atteg für null unb nichtig, wa§ etnja ber ^ap\t im 3öiberfpru(^

mit ben 2)ecreten ber SSdter üerorbnen möge.

@te töurben nac^ Sf^om Berufen, aBer fte famen nt(^t. 5)od^

tüaren fte nxc^t o'^ne @c^wan!ungen unb Xlnft(^er'^ett, unb bte

beutf(^en S3tf(|öfe na!§men fic^ ber römtfc^en Autorität" an.

Sener pä^ftlt(|e Segat, ber 16t Seo aug Sflom, !^telt 995

eine ©tinobe gu 5iJlDufon, unb auf hk fü^nen Sßorte ber @t)nobal=

bieten üon @t. SSafle ermeberte er: „Sßeit bte Statthalter ^etrt

unb feine ©c^üler nic^t ^tato jum 50fletfter !^aBen töollen, unb

ni^t SSirgit unb Serenj unb hk itBrigen SSic^er üon ^!^ilofo|3^en,

bte l^üc^müt^ig tüie SSöget auffliegenb hk Suft, unb untertau^enb

tüie %i\ä)t ha^ 5}leer, unb tt)ie ha^ SSie'^ ein'^erfi^reitenb hk @rbe

Bef(^rieBen ^aBen: fo fagt i!^r, ha^ fie m6)t einmal S^ür'^üter

werben bürfen, weil fie berglei(^en nic^t tt)iffen. 2)afür foHt il^r

töiffen, ba§ wer folc^eö fagt, gelogen ^t. 2)enn ^etru§ ttju^te

baüon au^ nic^t§, unb ift toä) Pförtner be§ ^immel§ geworben,

ia ber ^err felBft gu i!§m fagte: 2)ir toill iä) "ük (Sc^lüffel beä

-.^immelrei(|e§ geBen."

5lnti(^riften nennt er hk franjöfifi^en 33ifc^öfe, unb forbert in

ftoljefter Sßeife @e!^orfam gegen Olom.

9^{(|t gerabe immer fo !ra^ auggebiitdt, ift hoä) im n)efent=

liefen biefer @tanbpun!t ber fran^ofifclen unb beutf^en 3Biffen=

fc^aft gegenüBer Bi§ auf hk ©egenwart feftge^alten worben.

Stt5ti)if(|en war Otto III nad^ Q^iom gegogen. 3o^ann XV
ftarB im W:|)rit 995, unb alg S'la^folger fe^te Otto feinen SSetter

SSruno ein, ben ©o'^n be§ ^ergogg Otto »on ^^ärnten, einen jungen

5Kann, ber !aum 24 Saläre alt war; er nannte fi{| @regorV.
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@i; mar ein gelehrter 9Jlatttt Bon [trengen ©itten, unb trat

fe^r energi[(^ auf. Sn granfreid; fernste er bte romii^e ^Mto=

rität wieber jur ©eltung.

Sftan lüarf t§m §u gro^e |)äxte ßor, aber ben [(glimmen

©tementen gegenüber, mit ttjel^en er gu fämpfen ^atte, xoav mit

50ZiIbe mentg auäguric^ten. Balb nai^ beg ^aiferö ^Ib^ug würbe

er anä ^om üertrieBen; ba ^telt er ©^noben in ber Soni&arbet.

2)en .^ömg üon granfreid^ Bebrol^te er einer üerBotenen @^e n)egen

mit bem SSann; ©erbert mu§te »eilten. (Steige Äirc^enfiirften

lub er jur SSerantntortung üor feinen 9^ic^terflu§L

£)a ftetlte in ^om ©reäcentinS einen ©egenpa^ft anf, ben

©alabrefen So^anneö ^|tlagat§u§, ber einft Otto'ö Se|)rer

gewefen roav, (S,aplcm fetner SDlutter S;§eo:p§ano. @:päter »ar er

©rgbifi^of üßn Sf^aüenna geworben, ein ©ried^e üon nieberer *^b=

!unft. ©ben war er afö faifeiit(|er ©efanbter in ©onftantinopet

gewefen; man fagte, er woHe Ü^om wieber an hk @rie(^en bringen.

2)oc|> je|t na^te anä) Otto III, nm, wie ein S^itgenüffe fi(|

an§brüc!t, ben romif^en Unrat^ au§§ufe^ren. 9lom würbe er=

ftörmt, ©reöcentiuS auf bem 2)a(^ ber ©ngeläburg getopft. SJlilbe

l^atte £)tto früher üergebli^) üer|u4)t; je^t lannte er fein Erbarmen,,

au^ m6)t mit bem ©egenpapft, ohvoo^ er beffen Sanbömann,

bem alten ©infiebler 9^ilug, öerfprod^en ^attc, feiner gu fc^onen.

Sol^anneg war in hk .^dnbe ber Ärieggleute gefallen, fie fc^nitten

i§m 3^afe unb £)§ren ab unb blenbeten i^n. 5n biefem !{dg=

ti^en Suftanbe würbe er »or eine ©^nobe gefteHt, beS ^apfttf)umS^

entfe^t, unb feiner priefterlit^en ©ewänber entfleibet. 5Dann führte

man i^n, riitfwdrtS auf einem @fel [i^enb, buri^ hk ©trafen

ber Stabt.

2)agegen war ©erbert je|t in l;ü|)er ©unft; üon jEeim§

üerbrdngt, würbe er §um ©rjbifc^of üon 9fiaoenna erl^oben, unb

aU ©regor V f(|on 999 ftarb, man fagte an ©ift, würbe er §um

*Papft erhoben. @r nannte ftc| ©iloefterll; an bie fabelhafte
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Segenbe feineg SSorgängerö anfn%fenb, xooUk er ein ^weiter ^tvi=

begrünber be§ ^a])[ttl)utnö ^werben.

SJJan wirft i^m Snconfequeng üor, imii er einft [ö l^eftig ha§

xomi\ä)e ^apftt^um Be!ani:pft |alte, unb atterbingä gab er bem

einft entfetten Slrnulf üon 3teimg feine SSürbe ^mM. S)a§

tömif(^e ^a:pftt§um aber ^atte er nnr beS^lb be!dtti|jft, weil e§

feiner f)o§en ©tettung gang nnwürbig geworben war. 3e^t aber

war Ue @a(^lage gang üeranbert, nnb wenn er nun ha§ ^apft=

t!§nm üielmel^r nod; er|)0§en wollte, fo liegt barin feine 5ncDn=

fequeng. @runbfä|li(^ ))at auä) er ben rDmif(^en Primat ni^t

be!dm:pft, fonbern nur hk Unterwerfung unter unwürbige ^aö}=

fütger ^etri oerweigert.

Se|t war er entfc^loffen, iia^ ^Pa:j3ftt|)um mit 3lnfbietung aller

Äraft üon feinen glecfen gu fäubern, unb eö war f(^Dn unter

©regor V ein anbereg geworben. 2)ie alle weltliche @ewalt über=

ragenbe ©tellung, welche nai^ ben |)feubo=ifiborifc^en 2)ecretalen

bem ^a:pfte gufommt, na'^m er mit üotlex ©nergie in 3tnfpruc^:

weit !^inter t|)m lag, voa§i er einft al§ frangofifc^er Bifi^of gebälgt,

gefagt unb getrau ^atte.

£)tto III, einft fein (Si^üler, war mit feinem @tanb:puntt gang

einoerftanben. SSon ber angeblichen ©c^enfung ßonftanting wottte

er freiließ ni(|t§ wiffen. @r fanute hk (Sntfte§ung beö fc^ein=

baren £)riginalö, wel(^e§ bamal§ in ber (Surie angefertigt war.

^>lber er bef^enfte xeic^lic^ bie ^eruntergefommene riJmifc^e Mvä)e.

©emeinfam errichteten fie in ben neubefe^rten Säubern ^olen unb

Ungarn @rgbi§t^ümer unb Königreiche: £)tto III ^aüe fein @e=

fü§l unb fein SSerftanbni^ für hk ©c^mälerung ber 9fieici)§rec^te

unb be8 (Sinfluffeä ber beutfc^en Kirche, welche bamit »erbunben

war. @r wiegte ft(^ in p^antaftif^en Srdumen, in welchen @il=

oefter i^n beftdrlte. 5luf bem Sloentin wollte er t|)ronen aU

römif^er Äaifer, unb hk üon ©itoefter na^ aUen «Seiten er^o^

benen 5lnfpni(|e unterftu^te er mit aUer Kraft. SBie §citte ber
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!aum ertt)a(^[ene Sutiglmg ftc^ bem uBerlegenen ©mfluffe btefeg

au^erorbentlt^en 9)Zanneg eitt^te^en foEen!

^IBer bte beutf(|en 35tf(|ofe, Sßtlltgi§ tooti SJlainj an ber

<Bpi^e, festen ber neuen :^ä|)ftlt^en ^errf(j^aft einen ftotsen unb

felBpetüU^ten Sötberftanb entgegen 3)te bentf(|en dürften üer=

[d^tüoren [tc^ gegen ben ttaltentf^ getoorbenen Äaifer. Hnb aU

au6) Stalten, anä) ba§ öon t^^nt üer'§ät|(|elte fRom ftc^ empörte,

ba \taxb (1002) ber junge .^atfer, erft 22 Sa^re alt, gebrochenen

^ergeng.

S3alb folgte t§m @tlüefter (1003), unb njteber getöannen bte

©rafen üon SuSculum bie ^err[(^aft uBer {fto,m, toteber mürben

bte ^dpfte ^u 2öer!§eugen ber 5lbel§!^errf^aft erntebrigt.

3^o(| njar für etne BletBenbe {Reform, für eine 5Jleuge[laltung

ber 2)tnge, üjelc^e [t(| ol^ne fortlod^renbeg ©tngretfen be§ ^atferä

aufrecht l^alten fonnte, !etn SSoben tn {Rom.



Tni.

|tE gffflm |Eteti|s III.

Jtr l^oBett gefe'^eti, töte bie Ötiotten immer toteber ben SSerfud^

mad^ten, bo8 rDmtf(|e ^a^ftt^um ou§ feinem tiefen SSerfatt gn

er'^eben. 5ln reblic^er SSemü'^ung l^aBen fie e§ ni^t fe'^Ien taffen,

a^er alle 5tnftrengung toar üergeBenS. @g toax m^t möglich,

ha^ §)Q^ftt^um fo 3U Befeftigen, ba^ e§ auf eigenen %h^zn \k^m

•lönnte; bei jeber @(|n)d(^ung ber !aiferli(^en Wta^t üexftel e§

lüieber bem ©influ^ ber romif^en 5lrifto!ralie. Sm römif^en

@leru§ felBft luar biefe mächtig öertreten: eBen biefer (äleru§ toat

ber gefä^rlic^fte §einb einer jeben Oieform.

Um eine BleiBenbe 9fieform ju !6en)ir!en, Beburfte e§ anberer

^dfte, i)k in Stom nic^t gu ftnben löaren.

SSom 9}lon(^t'^um ging iöefentli(^ iik neue ©eftaltung ber

S)tnge au§; ioir toerben biefem unfere 5lufmer!fam!eit ^ujutoenben,

feine (gntutidelung aufmertfam gu Betradfiten "^aBen.

SöaBrenb im ^e'^nten Sa^r^unbert in 2)eutf(|Ianb hmä) hu

Dttonen gefe|li(^e Drbnung l^ergeftefft tüurbe, locferten fic^ in

%xaxäxei^ unb bem an Beibe grengenben Äonigreic^ SBurgunb hie

SBanbe ber ftaatli(j^en ®efettf(^aft immer me'^r. 5)ie uBermd^-

ligen SSafa'tten öerternten allen ©e^orfam unb Baubeiten gatt§

nac^ il^rem 23elieBen. @egen ©etoaltf^at gaB e§ leinen @d^u|

me^r.

3u berfelBen Seit aBer füllte ha§ Sanb fi^ mit .^loftern.
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SBie fo ^äufig im SeBeit, berührten fi^ an^ ^ter bte ®egen[d|e.

©erabe in ben gu^tlofeftert Seiten gebei^eit bk Mottet am Beften.

SJfac^tige ^reüter, oon i!^rem ©eiüiffeit gepeinigt, fnc^en fi^ bnri^

txx6)li^e Stiftungen ben ^immel gu erlaufen, ober fie werfen gar

felBft ha§ (Sc^aert Bon \iä), unb uertaufc^en ben ^arnifc^ mit

ber 5ÜflDn^§!utte. 2Sei(|ere ©emotiver ertragen ni(|t ben 31[ufent=

^alt in einer Söelt, too man ßl^ne fortnjä^renbe ^et^eiligung an

Blutiger ©ewaltt^t fi^ nid^t aufrecht ju l^atten »ermag; fie fuc^en

Sflu'^e unb ?$rieben i^inter ben ftillen Moftermauern. Rubere

ftnben bort Sufluc^t, naij^bem fie alle irbif^e ^aBe uerloren '^aBen,

ober e§ gie'^t fie au^ W 5Reigung gu tüiffenfc^aftlid^er unb !ünft=

lerifc^er 23efc^aftigung bortl^in. ^oä) gieBt e8 feine anbere ^Jißg^

li(|feit, folc^er S'leigung 5U genügen.

<Bo toav eö au(| in Italien, ©erabe in ber Seit äu^erfter

Su(^tlDfig!eit unb fittli(|er Entartung Begrunbete !^ier {ftomualb

ben ftrengen £)rben ber ßamalbulenfer. 5)ie[e fa^en bie SBelt

alö unrettBar üerloren an. @ie tüottten fie ganjlid^ meiben, unb

glauBten in leiner anbercn SSeife i!^re «Seele retten gu lonnen; in

unwirtpare @tni3ben fluchteten fie, um fic^ gang unb au§fd)lie§lic^

frommen ^Betrachtungen unb ^afteiungen '^ingugeBen. 5iJldnner

biefer {Richtung ^aBen großen ©influ^ auf Dtto III geiDonnen,

unb mel^r al§ einmal njar er na'^e baran, i'^ren (ärmal^nungen

gu folgen, unb al§ (Sremit nur noi^ für bk Siettung feiner Seele

gu forgen.

Qlug gang üertuanbten ^Bemeggrünben inar au(| in ben Bofen

Seiten beä fe(|ften Sai^r^unbertä ber Drben ber ^Benebictiner

^erüorgegangen. 5luf bem [(^roffen SSerggipfel oon Sölonte ©afftno

l^atte SSenebict fein Älofter Begrünbet; feine {Regel erwieS fic§ al§

Befonberg geeignet für fol(j§e ©enoffenfi^aften. 2)ur(^ SBenebidiner

maren hk Slngelfa(|fen Belehrt morben, unb hk englif(|en ?fJJiffto=

nare Brachten hk Otegel in hk ^ranlenreic^e. ^ier aBer Boten

fi^ i^nen anbere SlufgoBeU; alö in i^^rem italifc^en ^eimatl^lanbc;
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mad^en unb BearBeiten, fie mußten in jeber S3e§te!^ung bie Setter

einer no(| gang nnentjüitfelten SSecölferung »erben. @elbft mußten

fie i^re Äirc^en nnb Mq\Ux Bauen,, felBft i^re 2Sii(|er f(|rei6en

unb atteS anfertigen, beffen fie Beburften. @ie mußten auc^ felBft

barauf Bebac^l fein, hk ©rjeugniffe i§re§ glei^eä jn ücrn)ert|en;

unmßglii^ !onnten fie ber SSerü^rung mit ber €u^eniöelt ]iö) ettt=

§ie|en. SSiete (Sinoben ^aBen fie gu Blü^enben g-Iuren umge=

fc^affen, nnb eg banerte au^ gar ni(|t lange, Bi§ bie ^eBte ge=

Bietenbe ^erren tourben, reit^lic^ au§geftattet mit ben dtcä)ten

lüeltlic^er DBrigfeiten. @o lange fie hk ftrenge 3it(^t Bewa^^rten,

floffen il^nen rei(^li(|e @(i)en!nngen jn; gnte SBirt^fc^aft machte

e§ i^en an^ mögli^, burd^ 5!(n!anf i^ren ^efi| §u me^^ren. 2)a§

Sanb im toilben ©eBirg ^atte nur geringen 2Bert|; fie aBer üer=

ftanben e§ nu|6ar ^u ma^en.

2)ann änberte fi(^ hk gange Statur ber SSerl^ältniffe. Sßd^renb

ber @ifer erfaltete, bie IRegel immer läffiger, oft gar nic^t me'^r

BeoBai^tet iüurbe, fanben ber ©Ijrgeig fotool me bie S'leigung gu

Be^agli(^em S3o!^lleBen im ^lofter SSefriebigung. 5Der 5l&t, welcher

@rafenre(|te auöguüBen |atte, unb- ritterliche SSafaUen inö ^elb

entfanbte, tüenn er fie ni(^t gar felBft anführte, mu^te üornelmer

SlBfunft fein. @inige reidje ^löfter machten fogar hk abliefe

©eBurt gur SSebingung ber ^lufna'^me. S« bem einft ))Dä)he=

rü'^mten Burgunbifc^en .^lofter @aint=5[ftaurice im SBatli§ ritten

bie Wön6)t mit ^unben unb Ralfen gur Sagb, unb leBten gan§

K)te lüeltli^e gro^e Ferren.

<Bolä)ti 5lu§ai*tung gegenüBer fanb fi(| oBer immer »ieber

in anberen Älöftem ernfter ürc^li^er ©ifer, unb ^läufig [ogar eine

üBertrieBene 5l§ceti!. ^oi^Beru^mt hutä) ftrenge 3u<|t ivar na=

mentlic^ \)aä Älofter ßilun^ im @prengel öon SKacon, »jelc^e^

im Qlnfang be§ geinten 3a|r§uttbert§ gefliftet lüurbe. S5alb iöurben

i^m nun anbere .Klöfter untergeorbnet, fei eg, ba^ eine 3iefßrm=

7*



100 5ld^te Sorte[ung.

:partet unter ben 5D^Dnc^eit fetöft ha^VL trieb, ober ba§ bte Patrone,

bte 5l&!ommen ber Stifter beS Mofter§, gegen ben Sßitten ber

Sttfäffen bic ftrenge 3u(^t üon ©lun^ einfül^rten. ^uc^ ftromte

bem gefeierten ^lofter eine folc^e 5!Jlettge üon SJtöncfien ju, ha^

»Ott bort (Solonten an§ge|en, nnb auf ben rei(^It§ gef(|en!ten

Sanbgutern neue (Sielten grunben !onnten. 5lBn)ei(^enb üon ber

frül^eren ©etool^n'^eit 'Ratten alle biefe Älofter ber (Sluniacenfer

nur ^rioren, feinen 5t6t
; fie tt)aren xd6)t felBftänbig, fonbern un=

Bebingt bem einen S^aterabt öon (Simü) untertöotfen. Ueberatt

^errfd)ten genau biefelben ®ebrdu(i^e, berfelbe unbebingte ©e^orfam.

@ine folc^e SSerbinbung nannte man nun eine ©ongregation.

2)er ^bt öon (Sinnt) felbft war nur bem römtfd^en ^a:pfte

untergeben, t^atfa^lic^ üollfommen unab!^angig öon jeber ^lol^eren

Autorität, unb fein ^nfe^en öju(^§ um fo me!^r,* ba eine 9tei|ie

au§ge5ei(|neter Wanmt na6) einanber btefe Söurbe belleibeten.

2)er Sfbt SJlajotuS mx ber @ett)iffen§rat^ ber frommen Äaiferin

5lbel^eib, ber SSurgunberin, bte tl^m unbebtngt ergeben iöar, unb

neue Älöfter nai^ ber fRegel ber ©runiacenfer ffiftete. 3^m folgte

Dbilo (994—1049), üere'^rt öon Königen unb Äaifern, in ber

Seit be§ SSerfalI§ be8 römifc^en ^a^ftf^umS biefe§ an ^Tnfel^en

m^it überragenb.

2)iefe @ntn)i(felung iüar ein großer ^ortf^ritt in ber gangen

Einrichtung be§ 5)^önc^t'§um§, ba ba^ einzelne Softer, n^elc^eS

einer fold^en Kongregation ange^^orte, nun ni(^t fo leicht mie frö'^er

entarten fonnte, U^ benn freiließ naä) einer nic^t fe'^r langen

SSlüt^egeit bie klebte üon ©lunt) felbft fammt i^ren 5D^ön(j^en ben

SSerfud;ungen be§ übergroßen 9ftei(|t^um§ unb ber fürftlic^en

5[Jlad^t erlagen.

SSegreifti^er SBeife nW eine folc^e Kongregation auc^ einen

ftarfen @influ§ auf bie S^ad^barlänber au8, auf 2)eutf(^lanb, mo

W Äaiferin Slbel^eib unb bann üorjuglid^ .^aifer ^einric^ 11 Ue

©infü'^rung ber KIuttiacenfer=9legel eifrig beförberten. 2)ie beut=
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fc^en Älofter btefer {Regel f>atten §tt>ar t^re eigenen ^eBte, aber

btefe njaren be§^alB ntc^t mtnber üon bex nntemurfigften SSer=

ef)tung gegen ben SlBt üon @lnnt) erfüllt.

3u ben O^etd^en, »eld^e au§ bem gerfallenben @rbe Äarlg be8

©ro^en erttiuc^fen, ^atte auc^ ba§ 6urgunbif(^e gehört; biefeS

roax na^ bem ^luSfterBen ber siite|t ööKtg machtlos geiBorbenen

,^omg§famtlte mit 3finbolf III 1032 an 5)entfc^Ianb gefallen, unb

öon ^aifer Äonrab 11 mit ftarfer ^anb l6e^ou:^tet toorben. @§

umfaßte W öftlid^e @(^ti)ei§ nnb ha^ Sanb an @aone nnb Sfll^one

aBtt)drt§ Big gnm 5Dfleer. 5£)ie Jüi^tigften ^l^en^äffe gel^örten

bagu, nnb beS^ialB aar biefe @rn>erBnng für "ük leichtere nnb ge=

fi^erte SSerBinbnng mit Stalten üon großer Söi(^tig!eit, Sugleic^

aBer war auä) boburc^ hie Sftei(^Ögrett§e Bi§ an ben 'S:prengel öon

^ölacon Borgeröcft, nnb ber @infk^ ber (Jlnniacenfer anf 5Dentf(^=

lanb lünrbe babnrc^ noc& »erftarft.

^uä) in Statten faxten hu ©Inniacenfer f(|on %u% nnb

jener ^lBeri(|, ber ©eBieter üon {Rom, '^at fte Begimftigt. 2)od)

jDoUte il^re ©infü'^mttg l^ier noi^ ni(|t re^t gebei^en.

2)a0 ^Bolf war, voo folc^e Möfter Beftanben, oon nnBegrengter

S5ere!^rung gegen biefe neuen .^eiligen erfüllt; Balb gingen anc^

SSifc^ofe au§ i^rer Wiüt '^exmx. ^ier war e§, wo eine ^aä)t

fi(| Bilbete, anf welcher W Oteform fn^en fonnte; eine mächtige

^Bewegung, wel(|e üon unten anffteigenb nic^t rn!^te, Bi§ fie anä)

"öa^ t^anpt gewonnen :^atte.

3n Uom war am 12. 5S)iai 1003 ©ilüefterll geftorBen;

anö) er ^^atte in ber legten Seit e§ f^on em:pfunben, ba^ i|m

na^ £)ttD'0ni Söb W faiferli^e 50flitwir!nng fehlte. 2Bieber

Bemdd^tigte fic^ Sol^anneö, be§ (5re§centiu§ @o|in, ber ®e=

Walt; wieber üerloren hie i)a:pfte alle andere ^aä)t nnb faljen

fic^ auf i^re geiftli(|en SSerric^tnngen Bef(^rän!t. @§ fam bamal§

(1009) hk ^a^xi^i, ba^ hci^ ^eilige ®raB in Semfalem öon

ben UngläuBigen gerftort fei, unb ^a:|3ft @ergiu§IV forberte bie



102 ^^tt gjorlefung.

©|rtftett|ett ju etnem gemeinfamert Ärteg§guge auf, um e§ bett

©atrajenett afegugeiütnnen; allem bte[er OJuf, töeld^er f^ätet eine

fo getoalttge 3Btr!uttg erregte, tft bamalg öoHtg unBeac^tet öer'^aUl.

S^ac^ bem Stolpe jene§ Sol^attueS getattg e§ ben ®raf en üon

Su^culum, ftc^ ber l^öc^ften ©etoalt in 3ftDm gu Bemat^ttgen;

fte ftammteu öoit jenem getoalttgen ^llBertc^, unb toaren naä) bem

©tur§e 5o|anne§ XII für längere Bdt in ben .^tntergrunb ge=

brängt toorben. 3e|t [tauben fte touhtt mä(|ttg ta unter t^rem

^au^te @reg0rtu§; fte üerjagten ben (Sanbtbaten ber 6;re§cen=

lier, unb S5enebtct VIU, ber ©o^ jene§ ®regortu§, tüurbe ^apft

(1012—1024). @r fte|t n^eit gldnjenber ba, oI§ feine 35or=

ganger; im Saläre 1014 i^at er ^ einrieb 11 unb feine ©ema'^Iin

«tunigunbe gefrönt, unb au(| ber fromme Äönig öon §ran!=

ret(|, g^öBert, ipilgerte 1016 uac^ Otom. Sm Sa^re 1020 aBer

tft ber ^a^ft na^ 2)eutf(!^lanb gefommen, unb 'i)at ben 2Sam=

Berger 5Dom, ^einric^g II !§errlic^e «Stiftung, mit großem ©longe

eingeweiht.

^uä) bie !ir(i)li(j^e O^eform 'i)at Senebid VIII mit großem

3^a(|bru(f in Angriff genommen. Sn ^aoia '^ielt er 1018 eine

©l^nobe, mo guerft feit langer Seit hk alten !attonif(|en SSor=

fc^riften gegen hk ^rieftere^e erneut, unb burc^ fe^r ftrenge,

ja graufame ©trafBeftimmungen unterftu|t würben. @an§ all=

gemein mar hk ^rteftere'^e t^atfäc^lid^ iiBlid^ geworben unb xzä)U

Uä) anerfannt; ein arger 5D^i§Brau(| mar namentlii^ in Stalien

eingeriffen, bie Äinber au§ fold^en @|en mit Mr^engut au§5U=

ftatten. ©agegen mürben ftrenge SBefc^lüffe gefaxt, unb Ue ^d'

l^ülfe be§ ,^aifer§ fe'^lte ni(^t ju i^rer ©uri^fül^rung. 2)er ^in^

flu§ ber ©luniacenfer ift !^iei-in fü^^lBar; au(^ fte fanben

gorberung Beim ^a^ft, unb @(^u| gegen hk i^nen aBgeneigten

fran^ofifi^en 5öif(^öfe.

^M6) in Italien fanben fte je|t immer me^^r ©ingang. 2)a§

alte'^rmurbige 50fhttter!to[ter SHonte ©offino l^atte nic^t minber,
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<il§ ha^ romifc^e ^a^jftf^um, fe^r iüe(|[e[nbe ^ä)id\ak, unb tüar

na^ üorüBerge^enbet Oleform wteber'^Dlt m neuen 25erfoIl ge=

raffen. Se|t erft lumbe eg hm^ einen üom Äaifer etngefe|ten

bentfc^en ^Ibt bauemb für bte Oleform getoonnen, unb Btibete üün

ha an für alle ^reunbe unb ^orberer berfelBen ettten üBerauö

tt)t(|tfgen Mtf^alt.

(Se'^r üerbtenftl{d& toaren bte erfolgreichen 25emn^ungen 35ette=

btct§ vm, Stalten gegen ©arragenen unb ©riechen ju f(i^u|en.

®egen hk ©eerauBer, n)el(|e üon ben SSalearen au§ge^enb auf

<Sarbtnien fxä) feftgefe|t "Ratten, gelang e§ i^nt, bie ^ifaner unb

©enuefen gn einer gemeinfamen Unternehmung ^u bereinigen,

mel(^e §u üollftdnbigem @tege fü'^rte. ©igent^ümlic^ geftalteten

fi^ hk SSer'^dltniffe im fublic^en Italien, ti)o na(| S)tto'g n
S^ieberlage bie ficilif(|en ©arragenen fi^ üon neuem au§geBreitei

unb feftgefe|t l^atten. @ie Bebrangten ba§ gürftent^um ©alerno,

üBerflut^eten ^:)julien, unb Belagerten SSari, n)el(^e§ no(| jum

griec^if(^en 9le{^e geborte.

S5om grie(^tf(^en J^aifer im @ti(^ gelaffen, "^at bamafö bie

eingeBorene SSeüolferung einen SSerfud^ gemacht, \iä) felBft ju

l^elfen, unb ßon SBlisang lo§§uma(|en. 35enebict VIII unter[tu|te

U^'\^ anfangg erfolgreiche ^Bewegung. 9la(|)bru(!ltc^e Äraft gaB

i^t hk SSet^eiligung ber Stormannen, toel(|e al§ ^ilger ge=

kommen, guerft in ©alerno am Äam:^fe gegen bie tlnglduBigen

fi§ Bet^eiligten, unb bann auf bringenbe ©inlabung in größeren

©(j^aaren erfi^ienen. S^^re getoaltige ^or^erfraft unb glangenbe

ila^ferlett \oax anfongS ftegrei^; gule^t aBer erlagen fie bod^ ber

tleBerma(^t ber ©ried^en, n)el(^e mit großer ^nftrengung ^l^ulien

fi(^ n){eber unterwarfen, ha^ üon nun an ßa^itinata genannt

iüurbe, nac^ bem im latetnif(|en 5fJlunbe entftellten Stitel be§

@tatt|alter8, be§ ^ata^an.

5[)le!^r al§ je tüar au«^ ber ^a^ft gu {Rom bur^ hk mächtig

fDrtf(|reitettbe ®riec^en|errf(|aft nac^ i^rem großen @teg Bei
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©annd Bebro^t; ha fu(|te er feine 3ufluc^t tokhex, iüte in alter

Seit, Beim beutfc^en Äai[er. 5luf jenem großen ,^ir(|u)ei^feft ^u

SSamBerg tft ber @ntf(^Iu^ gefaxt, wnb im Sa^re 1022 er[(|ien

^eirnd^ II mit einem getoaltigen .ipeere. Sm offenen gelbe

Jöflgten hk ©riechen Mnen Sßiberftanb, i!^re geftung Sroja^

luetd^e ben neuen SSeft| filtern foHte, mu^te ft(| bem .^aifer er-

geBen, unb njenn eB axiä) ni^t gelang, hk ®r{e(|en gan§ gu oer=

treiBen, fo würben ho^ hk langoBarbifc^en ^^üi^flentpmer lieber

in i'^rem SSeftanbe gefiltert, unb §u i^rem unb beg neuen §lBteg

SEl^eoBalb ßon SJlonte ©affine @d^u| [inb bamal§ hk erften 5ftor*

mannen im fiiblic^en Stalten angeftebelt morben.

5)er ^a)^]t §atte ben .^aifer auf feinem Ärieg§§uge Begleitet,

bte ©intrac^t toav ungeftort. 5Doc^ n?ar man in 5Deutf(^lanb mä)t

fo gan§ mit bem SBalten ^enebict§ §ufrieben; @r3Bif(^of 5lri&o

üon SJlaing ^atte fid^ romifd^er UeBergriffe ju erjoel^ren, unb hk

klagen uBer römifc^e Ääufli(|)!eit, wel^e §u allen Seiten fi(|

mieber^olen, liefen anä) hamaU fi^ uerne^men.

©ans attber§ aBer njurbe e§, afö auf Söenebict fein Brnber

3ü!>annXIX (1024—1033) folgte, ©egen atte ^irc^engefe^e

n)ar er S'ieoipl^tit, an einem Sage ^ak unb ^apft. @r frönte

am Dfterfefte 1027 ^onrabll unb feine ©emapn ©ifela;

hk Slniüefen^eit be§ .^onigS Sfiubolfö III oon Burgunb unb beS

Äonigg ^anut oon £>anemar! unb ©nglanb üer^errlic^te ha^

§eft. ^n Sfieformen würbe ni^t me|r gebac^t, nur ^anut ge=

wann ha^ SSerf^rec^en, ha^ feinen ©rgBifc^öfen niö^t me^r, wie

Bisher, fo ungeheuere «Summen für hk Pallien aBge:pre§t werben

fo'tlten. ^aifer ^onrab aBer war ein tapferer ^ieg§mann, ber

f{(^ um fix^lxä)e 2)inge wenig !ümmerte. (är lie§ fic^ ni^t nur

Sodann XIX, er Ik^ fi^ auc^ beffen S'laclfolger SBenebictIX

(1033—1045) ru^ig gefallen. 2)er ^a\)\t t|at, m^ ber Äaifer

wollte; er Bannte ben ©rgBif^of 5lriBert oon 5!Jlailanb, welchen

^onrab Be!äm|)fte: ha§i genügte i^m.
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^ber arg toax e§ geiöorben; bie f^limmfteit 2^xten be§ gel^ntert

Sa'^r^unbertS erneuerten ft(^. 2)te ©rafen öon Su§cutum be=

i^anbelten ben :pä^3ftlt(^en ©tu^^I gan§ lüie ein ©rBgut ber §a=

mtlie. S;§eo:p'^t>![act, ber ftd^ |e|t aU ^a^ft SBenebtctIX nannte,

tt>ar ein Sfleffe So^cinnS XIX, ber ^Bo^n be§ ^atrtcier§ ^lBert<|,

ein 5öJDlf|ol^rtger ^ahe. ^e alter er öjurbe, befto öerworfener

lüurbe er auc^; SJlorb unb ^reöel jeber 5trt öeruSten ber ^a:p[t

nnb feine @:)3ie^geie!ttett nngefc^eut unb ungeftraft, unb affe§ üjar

!dufli(| an feinem ^ofe. 2)o§ iöa§ Bebarf e§ oieler SBorte?

(Sein eigener 9^a(|[olger ©efiberiuS, ber hoö) tuo^l barin auf

©lauBtourbigleit ^Inf^ruc^ matten !ann, ^at i^n aU ben Steufet

auf bem @tu|Ie ^etri Be§eic|net.

tlnb biefer SJienfc^ ift e§ gemefen, ber einen f^rif(|en 9Jlönc^,

©imeon, ber üor fe(^§ Sauren in Srier geftorBen luar, im 3a^re

1041 für^^eilig erflart ^at!

@nbli^ War man in äftom boc^ biefe§ ^apfteä uBerbröffig;

er würbe 1044 üertrieBen, unb an feiner (Stelle 3o|)anne§, ber

(5arbinalBif(!^of ber@aBina, er^oBen, berbenSflamenSibefter III

annahm. Sßiel Beffer war er au6) ni^t; um fc^were^ ©elb '^atte

er bie einträgliche SBürbe erworBen. QlBer hk SluSculaner waren

i^m gu mächtig; ]ä)on -na^ wenigen SBoc^en mu^te @ilüefter

weichen, unb SSenebict IX fe|te ft(^ wieber auf ben entwurbigten

@tu^L

Unb nun Igoren wir üon einer wunberBaren @ef(|i(|te; S3oni§0,

ber SSif^of üon @utri, einer ber eifrigften SSorfäntjjfer be§ ^a:pft=

ll^um§, |at fie ergä^lt. ©eine ^eiligfeit, fo melbet er, "^atte fi§

üerlieBt in feine SSafe, bie Zoä^ttx. be§ @irarbu§ bc ©a?:o; er

wollte fie ^eirat^en. @r würbe wo^l !aum ^nftanb genommen

^aBen, fic^ an^ h^u 2)i§penfation ^u ert^eilen, aBer ©irarb '^atte

xd^t ben ©^rgeij, ©c^wiegerßater eineS ^a^fteS werben ju wollen;

er Beftanb barauf, ha^ SSenebict bem ^a:pftt^um entfagen muffe,

fonft werbe er i!^m feine Slo^ter ni^t gur @^e geBen. @o würbe
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bentt SSenebtctIX ferne Söürbe gu einer «nertragltd^en Saft, unb

er üer!aufte fte im Sa^re 1045 bur§ f(|rtftli(^en ©ontract. Sft

aviä) jene ®e[(^t(^te ni^t unBejtüeifelt, [o tft ber SSerfauf ho^

»ottfornmen ftd^ere Sllpatfac^e. @r felfeft wet'^te bett Käufer afö

fernen S'lac^folger.

5Dtefer .Käufer toax fem ©eoatter, 5o^cittne§ ®ratianu§,

em fe^^r reicher ©rg^riefter, ber ft^ nun ©regorVI nannte.

S)te dornet fc^iüuren t^m Sreue al§ t^rem .^erm unb ^a\>\t.

^Ittgemettt anerfannt tötrb ©regor'S gnte Sl&ft^t, mit feinem

großen äftetc^f^um ft(^ ein SJerbienft um bte ^trc^e ju ertoer&en;

auf folc^e utt!anomfc^e, aBer unter ben bamaltgen SSer'^altntffen

allem mögliche SSetfe, glauBte er ha^ ^apfttl^um au§ feinem

grauenöoHen SSerberBen retten gu fonnen. @ttoa§ anbere§ afö

ein nu|Bare§ ©igent^um, fa'^en bie bamaligen SÖlac^t^aBer boc^

ni^t barin.

©regor töar mit ben ©luniacenfern eng »erBunben, unb ^e=

tru§ 2)amiani, einer ber '^eftigften unb rücffic^tälofeften ©iferer

für .^erfteÖung ftrenger Mrc^en^uc^t, Begrüßte feine @r|>eBung mit

großer ?^reube.

2)0^ mar auc^ eine ©egenpartei öor^anben unb biefe rief

ben beutfc^en ^onig ^einrid^ III ]^erBei.

^einric^ HI mar üon feinem SSater fe^r üerfd^ieben. SSon

©eiftlic^en erlogen, felBft ürc^lic^ gele'^rt, erftreBte er hk ^Reform

ber Mvcä)^ mit ganzer @eele. Wit ben ©luniacenfem mar er in

»ertrautefter ®emeittf(|aft; mit ©emalt brängte er fte uBeratt ben

alten .^Ißftern auf. Wtan ergd'^lte fogar oon i§m, bafi er felBft

5D^Dnc^ merben mottte; nur meil er für i)a?> ^eil ber ^rc^e un=

entBe|rIi(| fei, "Rieften feine frommen greunbe il^n üon biefem

(Bä)tiit 5uru(f.

IBer ^einxi(^ mottte atö ^ßnig nun auä) felBft ^k 2)inge

leiten. @r glauBte, ha^ auä) er »on (^oü gefalBt fei, unb öer=

langte ©el^orfam, aui^ in ber Miä)t. 2)en 33if(!^Dfen öermie§ er
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fel^r ftrenge i^u .^obfud^t unb i§re ©tmome. Se|t l^atte er [tc^

aufgemad^t §ur O^omfa^rt. Sißte töttb er bte ©mge anfe'^en,

Ii3el(|e bort gefc^e'^en ftnb? SfBirb er Btffigen, iwaS in guter 31B=

ft(^t, tüenit auc^ tn unregetmäliger %oxm get|ian tft? SStelttetc^t

l^offte e§ ©regor VI; er eilte t!^m entgegen, attein nac^ bem erften

e^renöolffen ©mpfang mu^te er halh entpftnben, ba§ er ftd^ ge=

irrt l^aBe.

^JTuf ben 20. S)ecember 1046 Berief ber^önig eine ©^nobe

na^ ©ntrt. ^ein 50^enfc^ Begtoeifelte in jener Seit nöc^ feine

SSered^tigung, ha8 ^n t^un.

SJlan fprac^ bamal§ in ber S'^riften'^eit mit ©c^aubem »on

bem Snftanb ber 5)tnge in ^om, unb in ber UeBerlieferung ber

nä^ftfolgenben Seit tft ha^ §Bilb mit noc^ fc^mdrgeren färben

au§gemalt. 2)rei ^äp\te, ]^ie§ eS, Rauften in Siom ju gleicher

Seit, ©er eine Bei @ancta SDfiaria 3!J?aggiDre, SSenebictlX; i»ie

SBörnjo ersa'^lte, ^atte er feine SBraut boc^ nic^t er'^alten, unb

töollte lüieber ^apft fein, ^aö) ben ^Tnnaten öon 9flieber=§Wtai(^

aBer Ipätte er fi(^ njirÜid; oer|)eirat^et. Quo öon ^reifing l^atte

in 3?Dm gehört, ha^ Bei jenem ^aufgefd^dft bie !tr(|lic^en @in=

fünfte au§ ©nglanb SSenebict au(^ ferner üBerlaffen njaren. 5m
SSefi^ ber ^eter§!ir^e fei ©ilüefterin getoefen, im8ateran®regorVI.

@§ ift nid^t unnja^rfc^einlic^, ba^ alle brei ben :|3a:pftli(|en

S'lamen no6) fü^^rten, ha^ fie auc^ 5lnf:|3ru(|e auf bie SBürbe unb

t|re @in!unfte er^^oBen, unb na'^men iöa§ fie Belommen !onnten.

^Ber al§ lütrHic^er ^a^ft erfc^eint hoö) nur ©regor VI. SSon

i^m, unb nur üon i^m, ftnb SSuHen üorl^anben. Unter ber {Re=

fornt|3artei ^atte er fel^r ergeBene Wnl^änger.

@§ finb gtüei üerfc^iebene Slic^tungen, welche ^ier auf einanber

fto^en. 2)ie ^lefoxm xoüUm Beibe, aBer hk eine Witt unb ^offt,

ha^ fie üottfßmmen fetbftänbig au§ bem Innern ber .^irc^e felBft

gu @tanbe fomme; bk anbere Witt bte Leitung ber Miä)^ burc6

ben Äaifer.
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2)ie beutf(|en SBtfi^üfe, iöel^e ^einric^m Begleiteten, wollteit

bte Otefütm, tote Tregor VI unb beffen greunbe. 3lBer fte rooüim

hk @a(|e m ber ^anh behalten. @§ tft xoo'^i nic^t ju Begttjetfelit,.

ba§ fte mit einem feften mo^luberlegten ^lane famen, ben fte

nun §nr ^ugfu'^rung brai^ten.

5luf ber ©t)ttöbc §u ©utri tt)urbe ©ilüefter III al§ ©inbting^

Itng für ent[e|t erfldrt, attein nit^t minber auä) ©regör VI. SSe=

nebict IX, ber nun al§ ^o^ft übrig blieb, njurbe auf einer neuen

@^nobe in {Rom um SSei|)na(^ten abgefegt.

2)er \o oft auögefpro^ene @a^, ba^ niemanb über ben rDmi=

ft^en ^ap\i §u richten '^abe, fonnte nur in ber gerne wirlen, n)0

man W SSer^ältniffe nic^t kannte. Su 9lom, »o man einen

Benebict IX üor Slugen l^atte, war W ^Ibgefc^matftfieit eine§

folc^en @a^e§ gar gu einleuc^tenb.

@ilöefter njurbe in ein ^lofter öertt)ie[en, 5Benebict tuar fi(^er

in SuSculum. ©regor VI aber ujurbe naä) 2)eutf(^lanb mit=

genommen, unb mit i^m fein ©a^lan ^ilbebranb. .^ier §uerft

wirb biefer genannt; er war ein gan§ junger Mbn^. Sßiber

SBiEen, fagt er felbft, fei er ©regor VI gefolgt. SÖie !am man

ba§u, i^m, unb nur i^m, eine folc^e SSebeutung beigumeffen, 'i)a^

er S^om . üerlaffen mu^e?

SBir l^aben auc^ wo^l in neuerer 3«t erlebt, ha^ e§ Bifc^öfe

üon fei^r bef^ränften @eifte8gaben gegeben l}at, hk nur al8 %i=

guranten Dorgefc^oben waren, wd^renb l>inter ber 8ü|ne ber

Äaiplan ber eigentliche Seiter war. 3fli(^t§ wirb an ©regor VI

me'^r gerü'^mt, al§ feine fromme Einfalt: füUte hk SSermut^ung

gu lü^n fein, ba^ .i^ilbebranb hk @eele be§ ganzen, nun öerun=

glü(!ten 9fteformüerfu^e§ war? ©einer 9fii^tung entf^ri(|t e§ öoll=

fommen; ebenfo entf:pri(|t e§ feinem ß^aracter, ha'^ er an bem

bebenlli(|en SSJlittel, feinen ^votä gu erreid^en, feinen ^nfto^ na^m.

(Sicher ift, ha^ biefer 3Serfu(^ au§ bem Greife feiner üertrauten

©enoffen unb greunbe ^eroorgegangen war.
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@an§ anber§ toaven bte glätte ber beutf^en 33tf(^Dfe. ^aä)=

tem juerff mit bert btet ^äipften aufgeräumt, reme§ .^au§ gemacht

lüar, tDurbe ^emrt(j§ III feierlt^ bte SBürbe be§ ^atrtctate§

üBertragen. 2)atuttter üerftanb man bamal§, au^er ber poHttf^ett

©etöalt in ber @tabt Olom, hk 33efugnt§, ben ^a^ft ein^ufe^en.

2)ur(^ Ufur^atton l^atten \ik £u§culaner fic^ in ben f&efx^ biefer

Gewalt gefegt, lüel(^e feit ^ar[§ be§ @ro^en nnb ber Ottonen

Seiten be§ .^aifer§ geinefen tt>ar. 3e|t iöurbe fie i^m §urü(f=

gege'Ben, hoä) in ber fe^r erttieiterten (Geltung, n)elc^e bie (Sre§=

centier nnb Sugculaner il^r gegeBen Ratten, inbem hu freie SSa^l

^ang toeggefatten ober hoä) gum leeren @^etn geworben toax. @8

war biefelBe %otm, in toelc^er bie Könige fd^on feit ben Seiten

be§ fränftfc^en 9flei(^e8 öBer i^re S3i§tpmer üerfügten.

5ln8brÄ(fIi^ anrbe biefe S5efngni§, ben ^a^ft nnb hk 33i=

f^ofe feine§ 9tei^e§ ein^ufe^en, .^einric^ III gngefic^ert üon bem

neuen ^a^fte, bem Söif^of @uibger üon SSamBerg, ber fi(|

nun @lemen§ II nannte. Söo^l ni(^t o'^ne SlBfii^t tod^lte er

ben Flamen jeneS (Slemenä I au§ ber fru'^eften Seit ber romif^en

^ird^e, ni^t toie ©erBert, ben. S^amen (3ibefter§,

@§ iüaren gang anbere Sbeen, lüel(|e je^t §ur ©eltung !amen,

nic^t hk ber gleic^Bered^tigten ^errfi^aft üon Äaifer unb ^a^ft,

foitbern ber Leitung bur^ ben Äaifer.

3Jlan fagte fpdter, e§ fei fein dtbrnei gu ftnben gehjefen, ber

lum ^apftt^itm '^ätt^ er'^oBen toerben fonnen, nieil fie alle @re=

gor VI gef(^tüoren "Ratten. 2)dc^ ^at biefe§ ,^inbemi§ gn feiner

anberen Seit in Qfipm etn)a§ Bebeutet. Sreffenber mar ber p)titt

®mnb, mel(^er auä) angefü'^rt mirb, hal^ fein romif(^er ®eiftli(^er

naö) ben fanonif(fien SSorfc^riften bagu fä^ig mar. Sllttein ber

mir!li(|e ©runb niar bo(^ mol^l ein anberer. Wtan fonnte feinen

IRömer Brauchen, unb man töoHte ha^ ^a:|jftt^um au§ bem engen

romifc^en ^eife ent|}or!^eBen.

?ölan ftanb eBen »or ber f(^tt)ierigen §rage, üjer ben romi](^en
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^ci^ft etnfe|en fülle? Maä) fanottif(|em Olec^t ix»urbe un^roeifel^

]^aft freie SÖa^ burc^ ©lerug unb SSoI! »erlangt. ^6er eBeii

babur(| luaren ja alle bte Unorbnungen ^erbetgeful^rt, benen man

je^t abl^elfen rooUk. ^uä) war eg bod^ bei ber Stellung, »el^e

nun einmal ha^ tomii^t .^apftt^um gewonnen l^atte, bur(|au§

toiberfinnig, bafjelbe gang wie irgenb ein attbere§ S3i§t^um ju

betra(|len. 5Der römifc^e @Ieru§ \tanh an SSilbung unb [ittlic^em

Sßert!^- !^inter bem frdnfif^en äurucf : wie füllte er berecijtigt fein^

ber gangen (5§ri[ten!^eit i^r ^avc^t gu geben? SöoT^in ba§ führte,

^atte man \a fattfam erfahren.

@igentli(^ war bie gange .^irc^e gur Söa^l bere^tigt, aber

eine folc^e SBa^ war ntc^t au^fn^^rbar. £)a mn§te eä benn wo!^t

gang naturgemäß erfc^einen, Ue SBa^l bem Äaifer gu übergeben^

welcher ber ©i^u^^err ber Mxä^t war. Sn feinem eigenen fR^iä)^

fe|te er feit unüorbenflic^er Seit hk SSifc^ofe ein, unb bie Äircj^e

befanb fic^ gut babei; fie !^at i^xe beften Seiten unter ben Bift^ofen

gehabt, welche nid>t bur(^ freie 2Ba|l, fonbern bur^ foniglic^e

@infe|ung tljre Sßürbe erhalten Ratten.

SJian barf ja nie »ergeffen, baß ber Äaifer niä)t allein nac^

:perfDnli(|er SöiHfür ^anbelte, fonbern nad^ bem diat^t feiner an=

gefel^enften S3if(^öfe.

(g§ l^anbelte fi^ eben barum, bem ^a:|3[ttf)um eine wa^rl^aft

uniüerfale Stellung gu geben, unb ha8 f|jri(|t fi(^ auc^ barin auS^

baß ein beutfd)er Sifc^of erhoben würbe; auc^ barin, baß biefe

^apfte nid^t in 9f{ßm blieben, fonbern um|iergiel)enb ©tinoben

!^ielten, vok bie ^aifer i^re 9flei(|gtage. @§ fanb aud^ äußerlich

feinen 5lu§bru(f barin, ha^ ber ©rgbifc^of öon @oln gum ®rg=

fangler ber romifc^ett ^c^e befteKt würbe.

»allgemein fonb hamalä biefe große firc^lid^e Oieform ,^ein-

üä)^ ni freubige Suftimmung, mit wenigen ^luäna'^men. %^co=

retif^e ©iferer, \ök S3if(|of SBago toon ^üiö), nai^men Qlnftoß

baran, ha^ über einen ^a^ft gerichtet war. Sn ^tom felbft war
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«atürlt^ gro^e Ungufrieben^ett Bei aßen, tt)el(|e öon bcr alten

Unorbnung S^u^en gebogen ^^atteit, bann aBet a«(^ 6et ber eifrigen

gartet, inel^e eine 3?eform wollte, ber aBer haSi ®ingrei[en beö

^atfer§ unb ber beut[(|e @influ§ mißfielen.

5)em neuen Zapfte ©lemenS 11 iüurbe e§ fe^r fc^iüer, feften

SSoben §u getoinnen; muten unter ©egnern unb geinben [el^nte

er fic^ üergebltA ^umd xiaä) feinem 25i§tl)um SSamfeerg. «Sc^on

am 9. October 1047 ift er geftorBen. Unb fogtei^ war au(|>

Senebict IX tüieber auf bem ^Ia|e; burc^ grofe ©elbfpenben

gewann er Ue 3ftömer, weIcE)e immer ju faufen waren, unb er

waltete wieber al§ ^ci\i\t allein ber ^aifex fummerte fi^ barum

gar ni(^t; er fe|te ben SSifc^of ^o:p:pD üonS5iij:en ein, ber fi^

5Damafu§ 11 nannte, unb hamit eBenfallS an einen ^apft ber erften

Sa^irl^unberte an!nü:pfte, an ben gelehrten greunb be§ |)I. ,^ieront|mu§.

2)er 5[Jlar!graf S3ontfac{u§ üon SuScien würbe Beauftragt, hm
neuen ^a:pft mit ©ewalt vx Sftom eingufu'^ren , unb er t|at e§;

SSenebict würbe üertrieBen. ^Ber fc^on nac§ 24 Sagen ftaxB

©amafuS am 9. 5luguft 1048.

Sfiiemanb Bemächtigte ftc^ je|t mit ©ewalt be§ :pä|)flli^en

©lu'^le^. @ü weit waren W 2)inge boi^ l^on Befeftigt, ha!^

man ru^ig aBwartete, welche (Sntfc^eibung ber ^aifer treffen

würbe. ^Ber eine anbere @d^wiertg!eit fanb fic^ je|t. S^temanb

^atte Suft gur S^ad^folge. ^an ]pxüä) üiel üon ®ift; anbere

fa!^en in bem rafc^en Sob ber Beiben ^äp\te hk gottli(ä>e Strafe

für un!anonif§e @infe|ung. SlBer wenn e§ au^ nur gang ein=

fad^ hk ungewohnte romifc^e Suft gewefen war, aBfc^retfenb war

ha^ ni^t minber. ©nblitf) gelang e§ bem Äaifer, einen fe!^r

frommen S3tf(J^of gu flnben, welcher na^ leB^^aftem @trduBen fi^

entfcl;lD^, bie fc^were^ürbe auf ftd^ gu nel^men. @g war SStuno,

SSij^of üon Soul.

3ll§ er naä) (Rom ging, nal^m er jenen SJloncI ^tlbeBtanb

mit ft(^, welcher ®regor§ VI ©o^lon gewefen war.
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^ilbeBranb toar üon mebrtger ^erlunft, ber ©o^^ti etttcä

Sanbmantt§ tn SoScana. SSettn [jätete ^a^tiä)hn t^it ben <So|n

eiiteg 3tmmermantt§ nenniten, fo tft barin too'^l bte ^Bft(|t gu

£r!enneit, feine .^erfunft mtt ber ,f)erftinft (S^xi\ü gtet^ ^u je^eit.

©c^Dit \m^ tft er na(^ Sftom gelomnten; ber 'fettige ^eter,

fagt er, '^at miä) üott Äb'^ett on erlogen. 2)ur(^ feinen O^etm,

toeld^er SlBt be§ ?Qlarien!lDfterg auf bem STüentin tuar, tft er in

biefem Softer Wbnä) geworben; in einem Älofter, in tt>el(^em

f(3^Dtt frü| bie^luntacenfersäffeform SKurgel gefdalagen '^atte, too

l)er 5lBt Obilo eingnle'^ren pflegte. 9^ic^t gerne, toie er felBft ge=

fagt ^at, tft er Sftonc^ getüorben; bann aBer ^at er ftÄ mit ber

ganzen (Energie feine§ feurigen @lpara!ter§ biefem Berufe ^in=

gegeBen. @r geleerte, toir mir fa^en, bem Greife an, üön meinem

^egorg VI 9fteformüerfu(^ ausgegangen mar; er |at baBei eine

fo '^erüorragenbe SfJoffe gef:j3ielt, ha!^ er bem entfetten ^a:pfte in

hk SSerBannung folgen mu§te.

S^atürltc^ üeraBf^eute ^ilbeBranb \iOi^ UeBergemic^t ber melt=

lid^en ©emalt, melc^e§ mit ^etnri(|§III Oieform üerBunben mar.

^a^ ©regorS VI %oh BegaB er fi(^ in ein Mofter, üiellei(^t na^

©lunt). ©r^oJ^It mirb, ba§ SSruno, ber fic^ fi^on 8eo IX nannte,

feinen SBeg liBer @Iun^ nal^m, unb ha.^ i^m l^ier ein ganj neue§

Si(|t üBer bte Sage ber 2)inge aufging. 50lan folff t§m iia Be=

greiflid^ gemacht ^Ben, ha'^ er eine gro^e ©unbe Begangen l^aBe,

tnbem er ba§ ^a^ftt^^um au§ ber ,^anb be§ ,^aifer§ annahm.

2)arauf fott er bte Snfignien mieber aBgelegt ^aBen.

S)ie @r§d§lung ift an ftc^ bur(|au§ mal^rf(3^einl{(^ unb ben

SSer'^altniffen unb SJtenfi^en entfprec^enb, jehoä) m^i fieser üer=

Bürgt. Keffer BeglauBtgt tft bte S^ai^ri^t, ho^ f^on Seo felBft

bie ^nnal^me ber ^a:|3ftmurbe an hk SSebingung fnupfte, ha^

eine nac^traglt(3[)e SSa^t ber {Römer fie Beftdtige. 2)a§ mar hk

üBltd^e §orm tn beutfcEjen St§t|ümern, eine ganj üerftdnbige 31B=

finbung mit ber fanonif^en SSorfc^rift, unb immerhin lag barin
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ito(| eine «Sc^ultoe^i; gegen bte ©r^eBung untourbtger ^erfötten.

^Ber gerabe Bei ben romtfc^en SSerl^dltmffett xoax ein fold^eS 3«=

geftänbttt§ '^öä)\t o,e\ai)xli6) unb griff hk neue ©eftaltung ber

©tnge an ber Sßur§el an.

SBenn Seo, n)ie er totrüii^ get^an ^at, Barfuf im SSu^geicanbe

in diom einbog, nnb bie Wnna^me ber :|3a^[tKc^en Snfignten aB=

gängig ntai^te üon ber Sßa'^l ber IRömer, fo mochten fie ha^ le^x

€xbauliö) ftnben, nnb i^n fro^lodenb gum f)a^ft erma'^ten, aBer

€§ fonnte ni^t fe^en, ba!^ ba8 !aiferli(^e %fe!^en babur(^ tief

er[d^ttttert iöurbe, nnb \)ie dtbmet lieber \}a^ ©efü'^I Befamen,

bie eigentlichen Ferren ber Sage §n fein. @§ n)ar öom Äai[er

eine ®ö)toää)e, jene§ Sugeftonbni^ jn machen, aBer für bie ^rt

ber ^(nSfül^rung töirb Seo allein üerantluürtlic^ fein.

Sßir fonnen nnb muffen too^ fagen, ha^ jene§ fe^r öerftdn=

bige ©l;ftem üon 1046 bnrcp Seö, ber bo(^ allein ber 2ßir!fam=

feit beffelBen feine SBurbe üerbonlte, gerftßrt ttjorben ift. @r ftanb

innerli^ bur^an§ auf @eiten berjenigen, tt)el(i)e bie üolle ^rei^eit,

ja hk ^errfc^aft ber Äir^e »ottten; aBer er mag in feiner S5e=

f(^rän!t!^eit üieltei(^t gar ni(|t einmal gemerft l^aBen, um njel^en

üefge^^enben ®egenfa| e§ fic^ ^ier "^anbelte. SBar ho6) ^ebxtiä) HI

felBft nid^t minber un!lar! @r Beforberte mit allem @ifer eine

Sfli(|tnng, welche mit innerer 9^ot'§n>enbig!eit fel^r Balb i^re @:|3i|e

gegen \}k SSerec^tigung be8 ^aifer§ iüenben mn^te.

8eo IX mar tixä)li^ fromm Bi§ gnm ganati§mn§, nnb al^

^a^ft er[(|eint er in gune^^menbem SJlaa^e Dßn geiftlid^em ^o^=

mnt^ erfüllt. SSon ber i^m geifteSüermanbten Partei, beren diiä)=

tung nun hk £)Ber!§anb gewann, ift er getragen nnb unterftü^t

im SeBen unb nac^ bem Sobe maafloS üer^errlic^t mörben, aBer

mir burfen un§ hahnxä) xti^t Blenben laffen. 3u ber 5luffaffung

unb S3enrteilung ber großen nnb fc^mierigen SSerl^ältniffe fc^eint

^r üüHig unfähig gemefen gu fein, unb um fß me^r ber @inmir=

!nng feiner S^iati^geBer au§gefe|t. Unb gerabe ^ilbeBranb mar
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e§, ben er mit \i^ na^m, ber .^ou:|jtgegtter jener öon ben beut=^

l^en 8tf(j^öfen burc^gefu^rten 0ieforttt. £)|ne SüJeifel toax beffeit

Olatl^ in üieler ^tnfii^l für {|tt [e^r to^xt^iooU. @r er!^oB il^u

3um @u&btacDnu§ ber römifd^en ^ir(|e; al§ folc^er l^atte er bte

ginaitgüertüalütng. 5)arauf öerftanb ft(| ^tlbeBraitb ganj Be[Dn=

ber8 gut, eme unentBe!^rK(|e @tgenf(^aft, toenn man grofe 2)mge

errei(^en tötll. ©ang üDr§ugtt(| ttot!^tt)enbtg aBer war fte in diom,

tt)0 faft oIIe§ !auflt(| iüar, unb o^e Bebeutenbe ©elbmttfel bte

^err[^aft niä)t Be^an^tet loerben fonnte, iüo Seo IX Bei feiner

^nfnnft feinen geller im :|)ä|)ftli(|en @^a|e üorfanb. ^tlbeBranb

aBer '^ai, fo eifrig er anö) feine ®runbfä|e aufrecht ^ielt, boc^

nie üerfänmt, au^ bie »oeltlid^ BraudbBaren ^BRittet §n Beforgen

nnb §n Benu^en. ©§ toat feine Meinigfeit, bie ©infünfte ber

rßmifc^en Mix^e ben ränBerif(|en ^änben gu entwinben, tt)el(^e

fic^ il^rer uBeratl Bemächtigt 'Ratten.

Seo IX nal^m fi(| fogleii^ eifrig fetner reformatorifd^en 5luf=

gaBe an; Sßifi^ofe nnb @r3Bif(|Dfe Inb er §ur SSerantttJßrtung na^

{Rom. @(^on gn £)ftern 1049 "^iett er in Sftom feine erfte

(St)nobe im Sateran.

2)ie SSefc^lüffe, töeli^e üon nun an ftet§ toieberl^olt lüurben,

richteten ft(| gegen bie ©imonie nnb bie ^rieftere^e.

3)ie ©im nie, b. '^. bie Ääufli^leit geiftlii^er Sßürben, war

ein fe^r tief eingewurzeltes UeBel, mä)i nur in ber §orm eine§

wirHid^en .^anfeä, fonbem am^ in ber ^orm freiwtUtger ®e*

\^mh, ober aviä) einer Beftimmten Sa?:e, weld^e na(| (Erlangung

eine0 5lmte§ gega'^lt werben mu§te. 5Diefe ple^t genannte @in=

ric^tung, \ßk fte ^. 23. in SJtailanb Beftanb, fonnte man entfernt

bigen mit ben !{r^li(|en SSebürfniffen; e§ Brauste nid^t gerabe

ein 5lemter!auf ^u fein. 5lttein ärmere unb ioielle{(|t würbigere

SBeWerBer würben hahux^ anSgefd^loffen, unb Bei ]^D|er Sajre lag

hk ©efa^r na!^e, ba^ ein auf foli^e Sßeife erlangtet ^mt mi^-

Brautet würbe, um bie Soften wieber einsuBringen.
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5Iuf btefem ©ebtete würben üjtrflt^ ©rfolge erreicht, lüemger

burc^ bte immer njteberl^olten 2)ecrete, al§ baburc^, ba^ einjelne

SSifc^ofe §ur SSeranttöortung gebogen, §ur SSu^e ober §ur 5l6fe|ung

oerbammt icmben. @tn fol4)e§ SSerfa^^ren war bama[§ ödII=

lommen neu unb unerl^ört, aBer in alter ^dt war e§ bD(| fc^on

»orgefornmen unter 0l{colau§ I, ©regor V unb ©üoefter II. S)a

nun btefe ^Olaa^regeln guuad^ft ho6) nur gegen folc^e SStfi^ofe in

^Inwenbung !amen, welche 6efonber6 großen 3ln[to^ gafeen, gegen

nDtörtfdje arge ©unber, xo^^t für feinen anberen 3fiic^ter er=

xd6)Hx waren, fo ^tte hk\z^ SSorgel^en bie öfentli(^e SiKeinung

für fic§, unb erfd^ien Balb al§ felbflüerftänblic^ unb gang in ber

Orbnung.

äöar für bie 9}laa^regeln gegen hk Simonie, ha^ fc^limmfte

UeBel in ber .^irc^e, iik Suftimmung aller wo|(me{nenben ^reunbe

ber ^ir^e unzweifelhaft, fo war boc§ ha^ Bei bem mon^ifc^en

@{fer gegen hk ^rieftere^e burd^auS ni^t ber %di, unb hk

25ef(|)tüffe gegen biefelbe üer'^aHten einftweilen wirfung§Iog. 3^ur

in Olom felbft !onnte Seo IX emfttic^er burc^gfeifen. ^ier wur=

ben oiele @eift(i(|e i^rer ^^emter entfe|t, au6) (Sarbinale. Unb

an hk ©teile biefer ©arbinäle würben frembe, meiftenS Sif4)öfe,

Berufen.

2)a§ war eine gang neue, ü6erau§ folgenreic()e Einrichtung;

e8 war bie @d^o:|)fung be§ (5arbittalg=6;ollegium§.

ßiarbindle l^ei§en Ue §u einer Äirc^e gehörigen ßilerifer, ber

SluSbrucf war in früljerer ^exi burc^auS xd6)t auf bie romifd^e

^ir^e Bef(i)rän!t. @ö war fanonifci^e SfJegel, ba^ man nur an

an etner unb berfelBen Äird^e »on ben nieberen ©raben gu hext

j^öl^eren auffteigen burfte, 3lBer auc^ l^ier war e§ angemeffen,

hk romifi^e Äird^e in anberer Söeife gu Bel^anbeln; auc^ l^ier

tritt un§ hk neue unioerfalc 5luffaffung entgegen, wetdpe ha^

^apfttl^um uic^t femer auf ben engen ftabtrömif(|en ÄreiS Be=

fc^ränft wiffen Wüßte. £)enn gerabe an ber aSerWorfen^eit unb

8*
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^dufttc^feit be§ tomtfc^en @[em§ tom Hä ba'^tn |ebe Oieform

gef4)ettert; je^t töar ba8 5D2ttte[ gefunben, um ben ^a^ft eine

^or^erfc^aft §u oerfammeltt, tüe((|e in Sßa^t'^ett für eine 35er=

trelung ber gangen .^tr^e gelten fonnte. @§ war mc^t bte ur=

fprungltc^e 3l6[t(|t, iüa§ t^atfac^lic^ immer tüteber eintrat, ba^

Italiener eine gang üBertoiegenbe S5ertrelung in biefem ©oÜegium

fanben.

8eü IX gnerft gog üon alten ©eiten hk ^än:j)ter ber ^e\Dxm=

parkt l^erBei, inbem er t^nen ©arbinatötitet gaB. 2)abur(^ ge=

wann ba§ ^a^ftf^um eine gang neue ©runblage, e§ umgaB ^i6)

mit einem Staatsrat]^, hmä) welchen e§ fid^ erftdrt, ha^ fo gro^e

@(^ti3an!uttgen, fo \a^t ^Bflurge, wie frö'^er, üon nun an nic^t

me!^r üorfommen. @ö näl^erte ftc^ ber conftitutionellen SJtonarc^ie.

35Dn nun an war e§ mögli(|, ha^ ber ^a^ft, au^ wenn er au0

^om öertrieBen war, bie SSerwaltung ber ^irc^e ru^ig fortführen

fonnte: er war üon bem Soc^e ber romif^en ^ne^tfc^aft Befreit,

@ang üBerwaltigenb war ber ©inbrutf, wellten bie ^ter öer=

einigten i^eroorragenbfteu SBortfü'^rer ber reformatorifc^en unb gu=

glei(^ '^ierar(!^{f§en Partei matten, ^e^x al§ ein oorgelabener

S3tfc^of, ber mit fecfem S^ro^ nac^ Qf^om jog, ift baburc^ gu

©c^anben geworben.

^uä) haxin geigte fic^ Seo üon ber neuen unb '^o^eren ^uf=

faffung be§ ^a^ftt^umä erfüHt, ha^ er nidjt in diom BlieB. ^m
^ai 1049 ^ielt er eine @l)nobe in ^^a'oia, bann BegaB er ft(j^

gum .^aifer nad^ ©ai^fen. @r Befud^te feine Äirc^e gu Soul,

unb folgte bann einer ©inlabung be§ 5lBte§ oon @aint={Remi,

ber feierlichen ©rl^eBung ber ©eBeine be§ "^eiligen 0J:emigiu§ Bei*

guwol^tten, fie felBft öorgunel^men. ^aä) Oleim^ f(^rieB er eine

@t)nobe au§. 2)em Äonig ^einri(i^ I üon granfrei^ war ba8

gar ni4>t rec^t; er lie^ i!^n Bitten, gu einer anberen Seit gu fommen,

er entBot bie ^ifi^ofe gu einer ^eerfa'^rt. SSermut^lic^ 'Ratten

bie ©ro^en be8 Olei{|e§, unb bie S5if(^ofe, welche fic^ öor ber
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[trengett 2)ux(|ful^rung ber .^tr(|engefe|e fürchteten, i|)n bagu an=

geftiftet. SlBer Seo lie§ ft<^ rnc^t itren; er fe|te SStf^ofe aU

ftmotttfttfc^ ab, unb Bannte bte 25if(|öfe, tueli^e ber S^nobe fern

BtteBen.

@ü tt)or er ber frangöfifi^en ^rc^e gegenüBer entfc^teben al§

»^err aufgetreten, nnb er Ä>ar bamtt bnr{|gebrungen. Sn a^ttUä)tt

SBetfe üorgel^enb burc^jog er anc^ 5)eutf(|Ianb , «nb Stalten Big

in ben fernften @üben.

^{er !nn|)fte ft(| ein üerl^ängm^öolIeS 25anb. 2)a§ alte ,^an§

ber langoBarbifc^en ?^ürften üon^Beneüent l§atte faft fein gan^eS

©eBiet an bie ^lormannen üerloren; auä) an§ feiner ^iaht toax

ber Surft »erjagt. 2)ie S5eiöo!^ner Boten fi(^, nm nnr nic^t nor=

mannif(^ §u werben, bem ^a:pfte an, nnb biefer trug fein SSe=

benlen, i^re Unterwerfung anjune^^men. ^Jlit bem .^aifer fanb

er ficf) aB, inbem er SSamBerg unb ha^ Softer Sutba, welche bie

grömmigfeit fiiil^erer ^aifer bem römifc^en @tn^le bargeBrac^t

platte, bem Sfieic^e üBerlie^. 2)ie S^lormannen aBer, welche tro^

feine§ SSerBote§ SSeneöent angriffen, t^at er in ben 33ann.

UeBer^^au^t trat er nad^ allen ©eiten fe§r '^errif^ auf. 2){e

Se'^re be§ SSerengar üon Sourg oerbammte er, ol^ne auf ben 3Ser=

fu(^ einer Söiberlegung fid; eingulaffen.

Sn S)eutf(|lanb, voü toix i^n Balb wieber finben, benn raftloS

§og er um^er, ftie^ er auf ci^nlicl>en SBiberftanb gegen fein |er=

rif(^e§ Eingreifen, wie einft SSenebict VIII. S^lii^t bagu meinten

"Qk beutf(|en SSifi^öfe ha^ ^a^[tt|um au§ feinem tiefen SSerfaH

aufgert^tet gu ^aBen, um mt rec^tlofe ^ectjte Be^anbelt gu werben.

®ine traurige O^oUe f:pielte Seo im Sager be§ ÄaiferS, welcher

ben Äonig 5lnbrea§ üon Ungarn Befriegte. Seo wollte »ermitteln

unb ^rieben ftiften; Äönig ^nbrea§ »erfprac^ Bereitwillig aUeS,

iva^ ber ^a^ft üon i^m »erlangte. ^Ber al§ ber Äaifer nun

wir!li(^ ft(^ Bewegen lie^, bie S3elagerung be§ feften ^reSBurg

aufguleBen, "^ielt 5lnbrea§ ni(^t8 »on feinen SSerf^re(|ungen.
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SSor allem jebod^ moffte Seo ben Äatfer gu emem ?^e![b§ug

gegen bte ^otmaumn üerfettett. %a\t fott e§ t|m gelungen

fem, Bt§ öernünfttgete ütat^geBet bajtöifc^en traten. Sl&er nic^t

nttnber t^Drt(|t toat e§ üöm Äatfer, bem ?)a:j3fte einen ?^re{fd^aaten=

3ug gu geftatten. SßoHte unb fonnte er ntc^t felBft bte gan§ er=

fc^ütterte £)rbnung in jenen fernen ©eBteten mit bem nöt^tgen

9^ta(|brucf "^erfteüen, fo bnrfte er au^ bem ^a^jfte ntc^t erlauBen,

in fol(^er SBetfe fein unb be§ fftä^t^ 5lnfe!§en gu gefdl^rben.

3um 9lergerm§ feiner eigenen frommen §reunbe gog ber ^a^ft

in aBenteuerlid}er SBeife ^u gelbe um lueltltc^en 35efi|. 2)ie lleBer=

griffe, ©tpreffungen unb ©raufamfeiten ber S^ormannen fonnten

freiließ ilpre S3e!am|jfung gerechtfertigt erfij^einen laffen, aBer bann

mu§te für auäreic^enbe ?0^ittel geforgt werben. ^l§ ^a:})ft Sco

mit feiner @(|aar auf bie ^lormannen traf, liefen feine Italiener

fßfort baöcn. 5)ie treuen ©c^ttjaBen aBer, welche fi(^ burc^ ben

{Ruf be§ ?)a:^fte6, il^reä 8anb§maune§, 'Ratten Bet^ören laffen,

liefen fi^ für i^n Bi§ auf ben le|ten SiJlann tobtf^lagen. Seo

felBft geriet^ in bie ©efangenf^aft ber 5Rörmannen; e§ ]^alf i^m

tüenig, ha^ fie \xä) bann üerel^rung^öoll üor i^m nieberwarfen,

unb il^n nad^ SSeneüent geleiteten.

SSott ^ier au§ ]ä)xäte er ©efanbte na^ (5ottftantinD:|)el mit

ben maa^lofeften unb gerabegu Idd^erliij^en gorberungen. 3)urc^=

au§ al§ .^err ber gangen ,^ir^e trat er auf, unb Berief fi^ au(^,

guerft toieber na^ langer Seit, auf bie 6;Dnftantinif(i^e @^en!ung.

@r warf ou(^ ben ©riechen üor, ^a^ Bei il^nen @unu(3^en unb

SBeiBer Patriarchen gewefen Wären. 3n biefer gorm juerft er=

f(j^etnt biefer SSorwurf, unb e§ mag too^l hk Antwort ber ®m^zn

barauf gewefen fein, ba^ in 9tom ein SBeiB ben ©tu'^l ^etrt Be=

feffen ^aBe. 5lEmal^li(^, fo fd^eint e§, 'i)at biefe ?^aBet üon ber

^apftin So^anna fid^ üerBreitet; im breijel^nten Sa^r'^unbert

war fie ganj feftgewurjelt, unb man fu(^te nur no^ ben ^la|,

wo'^in fie gu ftetlen fei. 2)a fie gef(|ic^tlic^ feinen l^at, unb l^ier
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boc^ mc^t ganj fel^Ien burfte, §aBe td^ bei btefer ©degcnlpett tl^rer

gebenfett tootten.

Sene ©efanbte aBer, toel^e ben ©ttec^en gegenüBer no^ gröBer

mb anma^enber aufträte«, al§ ber ^ap\t felBft in feinem @(|ret6ett,

fe|rtett o^^ne jeglichen ©rfolg |etm. 9^ur ba§ l^atten fte erreii^t,

\)a^ bte Sirennung Betber ,^r(|en üon nun an üottftänbtg unb

iml^etlBar töurbe.

Seo IX aBer toax am 19. 3lpnl 1054 geftorBen. S3alb er*

^d'^lte man üon Sißunbern, bte an fernem @raBe gef^d'^en: fett

Sal^rl^uttbertett tft er toteber ber erfte ^a^ft, weld^er a(g ^eiliger

»erel^rt tuurbe.



IS.

vn.

)ix "^aBen einen Bebeutenben 2Benbe:pun!t m bex ®e[(^td^te

be§ ^ap[tt!^um§ erret^it. @§ tft bem tiefen SSerfaH entrtffen, eg

ru^t auf fefterem SBoben, unb tritt nun in neue SSa'^nen. Söo^

fommen nod^ f(|(e<^te ^a|)[te öor, aber ni^t me'^r eine \o tiefe

©rniebxigung. ©ie ©inrid^tung fel&ft tft Beffer Befeftigt, unb ni^t

me|r fo aB^angig üon ber §)erfon be§ 3u^aBer§; [elpr loefentlic^

)x>ixtt bafur ba§ neu organifirte Snftitut ber ©arbinäfe.

©e'^oBen ift \}a^ ^app^nm burc^ bie ^aifer. |)einri(| III

i)ottfu!^rte bie erfte BleiBenbe {Reform; er gebadete bie Leitung in

feiner unb feiner SSif(|0fe ,^anb ju Be!^alten. ^Ber fc^on i^m

entglitt fie; entgegen töirften ^ilbeBranb unb feine ^reunbe.

Dann Brachten ber frü^e Sob |)einri(|§ III unb W elenbe Siegent^

fc^aft ba§ {Reic^ üoItenb§ um feine di^^k unb um feinen

@influ^.

.^tlbeBranb gel^örte, ttiie ü3ir gefe^en l^aBen, berjenigen

0li(|tung an, weld^e unBebingt W .^irc^e an W @^i|e fteUte.

@c^on an bem SSerfud^ ber @elBft!§ülfe unter ©regorVI Bet^ei=

ligt, wenn nic^t gerabegu beffen Hr^eBer, wirfte er n<x^ feiner

^Mh^x unaBläffig in bemfelBen @inne. 2)ie ^ir(|e »jolüite er

nic^t nur üom ©taate unaB^ängig machen, fonbern fie gur ^err=

f(|aft Bringen. 5Die üoKftanbigfte Sl^eofratie war fein 3tel: ia=

mit entgünbete er ben Äam:|jf gwifc^en @taat unb ,^ir^e,
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todä)a no(| ^eute fortbauert, in welchem nur üoruBergel^enb

Settrdume be§ ?^rteben§ eingetreten ftnb.

3uglet4> aBer njar er gang Stalten er; ferne ^reunbe »er*

glichen feine Siege mit ben ©fegen ber alten {Römer, ©ine fe^r

mefentltd^e Unterftu^ung fanb er an ber noc^ '^alB unBewupen

5iln|ie|nnng gegen hk §rembl§errf(|aft. ^olitifc^ üermoc^ten bte

5tattener noä) mä)t felBftanbig p werben; ürc^K^ unterwarfen

fie fi^ bie SSoller. 2)amit tft üon biefer ^zit an ber @urie f^re

{Richtung gegeben, welche no^ fortbauert: !^aI6 ttalienifc^, 'i)aih

fran§Dfif(^, ganj !^ierar(|if(^; uottfümmen abgefc^Ioffen gegen jebe

freiere @eifteöri(j^tung, wie SSerengar toon SlourS öon Seo IX unb

üon ©regorVII »erbammt würbe.

3n ben '^errf(|enben ©runbfa^en war ber ,^anipf ber ^k=

rarc^ie gegen ben (Staat f(^on Idngft gegeben; je^t !am er §um

öollen ^u8bru(^, nac^bem einzelne (Sonflicte \6}on früher \tait='

gefunben Ratten.

©egen atte weltliche Staaten '^at ©regor ben ^eg erfidrt,

na(|bem er aU ^ilbebranb f{|on lange bte eigentlt(|e ©eele, bte

Iretbenbe ,^raft ber ©urie gewefen war.

©ro^artig [te'^t feine ©eftatt "iia] gang Eingegeben an eine

gro|e Sbee, weli^e feine Seele erfüllt, an hk 5bee i)on ber

fletfenlofen unb be§|alb §ur ^errfc^aft berufenen Äiri^e. Sie tft

fein Sbeal, unb er bezweifelt feinen ^ugenbltcf, ha$ er gur 5)ur^=

fü^rung btefer Sbee berufen fei.

Söenn man auc^ feine Slic^tung nic^t billigt, fo mu^ man

bo(E bie @rD§e ber ©rf^einung bewunbem.

SSir wiffen nic^t, wie weit unter Seo IX ^tlbebranbS ®influ|

gereicht |aben mag; na(| beffen Sßb (1054) war bur^ ben t^O'

richten 3flormannen!rieg hk Stellung ber ©urie fe^r erfc^üttert;

man beburfte bringenb ber f(|u|enben ^dnb be§ ^aiferg. 5ll§

Sflac^folger würbe unter biefen llmftänben üon bemfelben ber

)Df ©ebl^arb oon ©tc^ftebt erbeten. 2)tefer war au§ üDr=
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ite'^mem fcj^toa&tfc^em @e[d^[e(^t, ütel in 3ftet(!^§gef(^äften f^atig,

ntc^t Wbn^, unb er IteBte W ClUßn^e nti^t. @r tft ber §er=

öörragenbfte 9fte^rafentant ber eittgegengefe^ten, eBenfaK^ re[Dr=

ntatortfij^en, aBer ttt(^t ^terarc^tf(|en Md^tung, welcher bre tref=

Itc^ften JRetd^äBffd^Dfe ber alten <B^uk angehörten. 5ln bem

^tege gegen bte 5RDrmannett |atte er öorgügli^ ^dmiä) Hl üer=

^tnbert; ungern gaB ber Äatfer fernen gnöerlafftgften Olat^geBer

l^er, ungern folgte ©eBlparb bem 9fiufe. 3öenn er aBer einmal

^a^ft fein fotte, \o forberte er au(^ gurud, tr)a§ bem "^eiligen

^etru§ ge^^ore, unb mtrltc^ gaB t^m ber ^atfer Bebeutenbe ®e=

Biete 3uru(J, »eld^e in ben Seiten ber SSertöirrung bem romifc^en

©tul^l entzogen toaren.

2)iefem Anfang entf:pre(|enb l^at @eB]^arb al§ SSictorll

fraftöoll gemaltet. S^od^ einmal fam .^einric^ in naä) Italien;

üüUe ©intrac^t mar ^mifcj^en ^a>^\t unb ^aifer, unb ba8 ibeale

3ufammenmir!en, mel^eS üon biefer ^Btik au§ erftreBt mürbe,

fd^ien UjirÜii^ erreicht §u fein. 5)a ftarB ^ einrieb m, erft

39 Sa"^r alt, auf feiner ^falg gu SSotfelb am .^ar§. S)er ^ap^t

mar Bei i^m, er mar no(| einmal nad^ 2)eutfd^lanb ge!ommen;

i^m öBergaB ber fterBenbe ^aifer \ik @orge für ha§ Otei^ unb

für fein ,finb. SfJeblid^ f)at SSictor ben üBernömmenen Auftrag

auägefü'^rt, aBer !aum l^eimgefe^rt ftarB auc^ er am 28. Suli 1057.

5lu(| fein ^lac^folger mar beutfd^erJfteic^gfürft, tft aBer me'^r

ben Otomanen 3U§ure(|nen; ein beutfd^er- ^'a^ft ift fettbem hic^t

mieber üorgefömmen.

SSenig achtete man in Otom baö 5lnfel^en be§ foniglic^en

Äinbeg. ^riebri(^ üon Sotl^ringen, be§ ÄaiferS ^einb, üon

i|m lange Befdmpft, unb enblidp in Volonte ©affino, mo er eine

3uflu(^t gefunben ^atte, 9Ron(| gemorben, . je|t 5lBt be§ MofterS,

mürbe bur^ eigenmächtige Söal;l er'^oBen, unb nannte fid^

©te^'^anlX. Xlm menigfteng bie tta(^träglid;e ©ene'^migung

Bei ^öfe nac^jufuc^en, BegaBen fi(^ ^ilbeBranb unb fein ^reunb
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^tt[elm, 35{f(^Df öon Succa, m^ 5)eutf^Iattb, allem e'^e [ie t!^r

3tel erret^t 'Ratten, tüar ©te^l^an IX fd^on geftor&en, am 29. Wav^

1058. tlttb [ofott geigten ftc^ auc^ bte folgen be8 öDxfd^neittett

SSerfu^eg, auf eigenen ?5u^en fielen ju tooHen. SBieber Bemd(l^=

ligten fi(| bie SuSculaner mit ©etöalt be§ ^apftt^um§, nnb festen

au§ t^rer ?^amilie S5enebict X ein. @d mu^te man fid^ hoä)

lüjeber entfd^Ite^en, bie SSefugni^ ber ^aijerin anguerlennen unb

Don {"^rer .^anb einen ^a:pft jn erlitten. @ie getttäl^rte ben

S5i[(|of ©erl^arb tipn gloreng.

|)ier erfc^eint nun ^ilbeBranb fd^on als bie .^au^t:per[on; er

l^atte fic^ ben neuen ^a^ft au§gefuc^t, et teufte mit bi^Iomatijd^er

^lug'^eit W ©infe^ung beffefben gu Bettjirlen. 9^i(|t ol^ne @runb

nal^m ©erwarb ben «Ramen 5Riförau§ II (1059—1061) an,

betm man Beschäftigte ^x6) in biefen Reifen [el^r angelegentlich

mit ber älteren ^irc^engefd^ic^te, unb 50g aUe W alten, lange

»ergeffenen Urfunben an§ Si(^t, e(^te unb folfi^e, toelc^e gut 35e=,

grünbung ]^ierar(|i[(|er Infpxüc^e bienen tonnten. 5lBer ©er'^arb

tüar Jüeit baüon entfernt, ein ^lüolauS I ju fein; man fagte, ha^

ber ^ranbeHuS i'pn U)ie einen @fel im ©taUe "^atte; bie Äleie

geBe er il^m, W @emmel Behalte er felBft. Unb wenn auc^ biefer

<B^oü üon feinem leibenf(^aftlt(|en ©egner SSengo ftammt, auä)

^etru§ 5)amiani nennt ^ilbeBranb ben ^erm beg ^a:|3fte§; mel^r,

fagte er, gel^ord^e iä) bem ^errn be§ ^a:|)fte§, al§ bem ^apfte

felBer. .^ilbeBranb mar je|t erft gu üoller Sßtr!fam!eit gelangt,

tt)ar tk SrieBfeber öon allem tüa§ gef^a^, unb au^erltc^ erfc^eint

ba8 in feiner ©r^eBung gum Slr(^ibiaconu8.

Um aBer nun mit ber üollen M(!fi(|t§lDfig!eit auftreten gu

!ßnnen, toel^e ber ^o^eit ber ^c^e gu geBül^ren fd^ien, Beburfte

man hoä) eine8 9ftü(!§alte§; o^ne !atferli(^en @c^u^ toar man gu

fe'^r ber brol^enben ©etoalt ber SuSculaner au§gefe|t. 2)iefen

Mtf^alt fanb ^ilbeBranb Bei ben 9lor mannen; no(^ Seo IX

l^atte fie Belampft, ^atte gehofft, fie au§ Italien iüieber üertreiBen
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gu fßnnen; |e|t luutbe mit t^nen ein SSünbm^ gefc^loffen, mit

ü^rer ^ulfe ttjurbe SBenebtct X fibemälttgt, würben hk SSurgen

ber SitScuIaner geBroc^en.

Se|t erft Ratten ,^ilbeBranb unb feine Partei unb Mc^tung

bte üoffc .i^enfc^aft in ^änben, unb in ber gongen ^^iri^e ttjar

biefe gartet bur(| alle Sänber öerBreitet. ^m, öor adem Bei

ben ©luniacenfern, fanb ^ilbeBranb Unterftü^nng unb eifrigfieS

@ntgegen!ommen; e§ roax eine ungemein leBengöoUe SSetöegung,

jäl^rli^e, §a|lrei^ Befu(|te (S^noben in JRom erhielten W @urie

in fortwa^renber SBeru'^rung unb gü^lung mit ben S3if(|ofen aller

Sauber.

@leic5^ auf ber lateranenfif(|en @t)nobe öon 1059 traten bie

©runbfä^e ber nun ^errf^enben Partei an§ 2^i^t. ^ier, lüo fein

beutf(|er SSif^of antoefenb »ar, njurbe oöUig eigenmächtig eine

neue Söa^ilorbnung aufgerid^tet. 3m f(^ärfften ®egenfa| gegen

hk £)rbnung üon 1046 njurbe feftgefe^t, ha^ bie (JarbinalBif^ofe

ben ^a:p[t gu wallen Ratten. ^Rur bie 33eftatigung UJurbe bem

Könige noc^ »orBel^atten, ba man [i(^ noc^ ni(^t ftar! genug füllte,

ößltig unb offen mit i^m §u Brechen. Sßar hoä) no6) 5yii!olau§ II

SSe're^tigung gegen SSenebict X allein auf hit ©infe^ung huiä)

W ,^aiferitt Begrünbet.

&ki^ barauf BegaB fid; 0li!olau8 naä) Unteritalien, unb §ier

Belehnte er ben ©rafen {Ri^arb üon Qlüerfa mit ©apua, unb

feinen Sruber 3fto&ert, ben man SBiölarb, ben ^^iaväop^f

nannte, mit Simulien, (JalaBrien, unb bem nüd^ ni^t eroBerten

@icilien. 2)afur f^wur OioBert, W Miä)t gu f(^ü|en, für bie

SBefi^ungen ber Äird^e eine ^IBgaBe gu gal^len. 5)ie alten -^atri^

monien fonnte man mä)t einfa^) \iä) wieber ein|dnbigen laffen,

ha W ^yiormannen nic|t leicht etiüaS "^ergaBen, unb ):o^it lieBer

tivoa^ na!^men, ha^ i^nen nic^l geborte: fo üerfu(|te man wenig*

ften§ eine @ntf{^dbigung §u erhalten.

5lBer mit welchem Siecht gefc^al^ ha^ atle§? @g ift gar m6)t
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öer[u(^t üjorben, e§ nac^gutüeifen. Unb bann l^atte man ja bte

@(|ett!ung ©ottftantmS, ßon ber je^t wteber ütel bte 3lebe ift.

StBer e§ toaxm, ^mn ')^^ii lüentgften^, fatferltc^e Sanbe, emtge

&{§ ba^m in ft(?^erem unb rul^tgem S5eft^ be§ 9iet(^e§. 5)te 5RDr=

mannen felBft lüaren oon ^onrab 11 unb ^tinnä) HI guerft Be=

ie^^nt iDorben. 5lu^ ber @c^u| ber ,^^e voat dm ^fli^t nnb

ein 3fte(|t be§ .^atfer§.

8te^ man benn \)a^ alleS ft(^ in 2)entfd)tanb fo gang ru'^tg
,

gefallen'? 5iJian t^at e§ !eine8tt>ege§. 5)te bentfc^en SSifc^ofe ge=

riet^en in gewaltigen 3orn, üor allen ber ftolje «nb ^errfc^füi^tige

Slnno üon (Soln, ber noc^ ben Spanten eine§ (grg!an§ler§ ber ib=

mi\6)tn «fird^e führte. Slu^ fie moüten bie[eIBe dte\oxm, toelä)^

^ilbeBranb eifrig BetrieB, aBer fie iDoHten ha^ ^eft in ber ^anb

Be'^alten. @ie iöoKten ben^apft einfe|en.

5)a !^aBen fie eine @^nr)be gehalten, unb alle ^anblungen

beg ^apfte§ für ungültig er!tdrt, i^n felBft für aBgefe|t. 2)en

ßiarbinal ©te^^an, töel^er Balb na§|)er :))ä:pftli(^e @(^reiBen an

ben ^of Brachte, liefen fie öor ber S^re njarten; er mu|te un*

ge'^ört aBjie'^en.

Unerhörte M'^n'^eitl .^Oi^ft förgfdttig ift Balb nac^'^er alle

©rinnerung baran auSgelofc^t, au§ beutf(|en £luellen erfa'^ren lüir

gar ni^t§ baüon. S^lur au§ italienifc^en Quellen "^at 2Ö. ü. ®ief e=

Brecht biefe SSorgdnge guerft na(|gett)iefen.

5ll§ 9^i!olau§ 11 eBen bie ^Tcai^ric^t baöon er^^alten Tratte, ftarB

er am 27. Suli 1061. @igenmä(^tig üjurbe mieberum §u feinem

Sta^folger ber S5ifd[)of 5lnfelm üon Succa ertt)d!^lt, tt)el(|er ben

3^amen ^lej:anber II annahm (1061—1073).

Um SU Begreifen, toag biefe Sßa^l Bebeutete, muffen ttjir ein

menig gurüdgreifen.

2)ie immer erneuten ©^nobalBefc^lüffe biefer Bdt Betrafen,

toie tüir fc^on gefe'^en "^aBen, üorgüglic^ hk ^riefterel^e unb hk

«Simonie.
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2)te @l§eloftg!eft her ^rtefter mar ber ^tr(|e f(^on tn alter

Seit nad^ langem SBtbexftanb aufgebrängt burd^ bte SUJonc^e. §aft

in SSergeffenl^eit geratl^en, t|at[d(|lt(| aufer UeBung 6et ber ^farr-

getfllt(|!ett, »ar ha§ SSerBot bod^ für bte '^ö!^ere @eiftlt^!ett, Be=

fonber§ bte S3tf(^ofe, tramer tn ©eltung geBIteBen. Se^t foUte

btefe§ SSerBot mteber üollftdnbtg bur(^gefü^rt merben, mit m&
fic^tSIofer ,^drte tourben alle ©"^en ber ^riefter gerriffen. Tillen

SSorfteUungen bagegen BlieBen ^tlbeBronb unb feine ©enoffen

üollftänbtg ungngdnglic^. ^Ber nid^t nur hk ^drte ber ©urc^-

fu^rnng, au§ ha^ SSerBot an fid^, fanb ßiele unb fe|r nam^fte

©egner. .i^eröorragenbe 5i}ldnner, felBft ?0lDn(|e, fc^rteBen bagegen;

fie fagten alle hk fc^ltmmen folgen üorauS, ujelc^e in ber Sfiat

eingetreten finb.

3lic^t§ ^at ber ^irc^e mei)TC gefd^abet, nid^tS fie me^r in ber

^c^tung ber 9)1en[(^en !§eraBgefe|t, ber Sfteformation mel^r üorge^^

arBeitet SlBer aUer Sßiberftanb mar üergeBlit^. 2)arin mar ber

mon(|tf(|e Urfprung ber ganzen S^eform !enntli4>, gerabe hierin

bie mönc^if^en SSor!dm|)fer uner&tttti(|. ^uä) ^ing e§ gufammen

mit ber ganjen Seigre. 3)er ^riefter, welcher „©ott mac^t", mie

man bte S^dttgleit Bei ber 50leffe mo|l Begeid^net ftnbet, fott mie

ein ^D'^ere§ SBefen gmifc^en @ött unb SJlenfi^en ftel^en;- er mu§

be§!^alB üon aUen menfd^lii^en @c^mdd^en unb Sanben frei fein^

bem (Snget oerglei(|Bar.

3)ie @!^elofig!eit mürbe nac^ einem Sa^r^unbert öoll ^dm:|)fe

er^mungen, menngleid^ niemals in aUen Sdnbern bur(|gefe|t, aBer

ttic^t hk engelglet^e IReinl^eit ber ^riefter. S3ielme!^r trat nun

ein fittlic^eö S5erberBen ein, mie nie guüor. 2)er @egenfa| gmifi^en

ber ti^eoretifd^en gorberung unb bem mir!li(^en Suftanbe trat enb=

li(^ fo grell l^eröor, \)a^ bie ^e'^lerl^aftigfeit ber gangen Se|re un-

öerfennBar mürbe.

^ilbeBranb mag mo^l mirilid; üon fanattfd^em SJlünd^Seifer

erfüllt gemefen fein, aBer ho^ mirb auc^ er mo^l fd^on bie ^oli=
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tifd)e ©eite m'§ ^^«ge gefaxt 'i)aben. 2)er ^rieftet foll öon allen

titifi^en SSanben geloft fein, aber um fo nnBebmgter ein gefü=

gigeg SBerfseug ber ^tc^e. ^ux Seit be8 Stibentiner ©oncifö t[t

e§ öon 0tom an§ offen au§gef|3XD(|en werben: mit 5luf]^eBung

beg ß^öliBatg tomben hk ^riefter 5tn|)dngltc^M an i^re ^eimat^

nnb an i^x SSaterlanb gewinnen; bamit tuurbe W ftrenge ^b=

^ngigMt »on ^tom anfroren. 3!}lit ber 5luf^eBnng be§ (SolibatS

njürbe W ,^ieraxc^ie gerftört n)erben, ber ^ap\t nur noc^ SStfc^of

üon 9{om blei&en.

@e'^en tütr l^ier nur noc^ bie falte :pßlitif(|e 8erec^nung, fo

üBertDüg bamal§ no(^ ber Blinbe ganati§mu§. SRe^^r unb me!^r

üerBreitete ftd^ bur(^ alle Sdnber ber un|eiloottfte Äam^f, gu un=

fäglic^em (S(^aben ber ©ittlic^feit ber SSßlfer. Mo^ tiefer aber

griff in hk ftaatli^en SSer^dltniffe hk S5e!dm|3fung ber (BimD=

nie ein.

SBir ^aBen f^on gefe'^en {<B. 114), ha^ man barunter \)k

Äaufli(^!eit geiftli(|er Qlemter öerftanb. 5lBer immer töeiter würbe

je|t ber SSegriff auögebe'^nt, auf allen unb jeben weltlichen @in=

flu^, a\x6) auf bie ©infe^ung be§ ^(Cp^k^ burc^ ben ^aifer.

^Darauf werben wir nD(| §uru(f§u!Dmmen ^Ben.

^u6) biefeg SSeftreBen war jc^on alt; aBer bie oft wieber^olten

23ef(|lu[fe oerl^aUten giemlic^ wir!ung§lo§, unb au^ \)k oereingelten

SlBfe^ungen wirften nur wenig. 3^eu nun, unb ganj fpeciell

^ilbeBranbif^, ift hk ^nwenbung be§ SÖlittelg, gur 2)ur(|fu^rung

ber SSef^lüffe W 9)laffen aufgul^elen. Ratten Bi§l^er bie ^ä:p[te

hk ^ülfe ber £)Brig!eiten, ber ^aifer unb Könige, in ^nfpru«^

genommen, ^ilbeBranb voatibk \i6) an ha^ SSol!. S)ur(| bie

50lon(^e, bie ftetö gefügige, eifrige Söiili^ be8 ^(0^\k^, wirb ha^

SSol! fanatifirt, gur ®ewalttl)at gegen alle SBiberftreBenben auf*

ge^e|t. 2)amit ift ber noc^ ^eute öBlid^e SBeg Betreten: burc^

^lufreijung ber SJlaffen, burc^ hk ©ntflammung aller Seiben=

jc^aften, hk benfenbe Söiinoritat gu Beugen unb ju Bel^errf^en.
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Sm lateranenftfc^en ©onctl üott 1059 tourbe bem SSoÜe ücr=

Boten, bte ?[Re[fen ui^zixai^dei unb [tmottifttfc^er ^rtefter ju

Igoren; gegen alle frühere UeBung nnb Se^re töurben i^re (Sacra=

mente für ungültig evHdrt. ^Bet boBet BlteB e§ nt(J)t; 5U @e=

tüaltt^aten gegen folc^e ^rtefter lüurbe ba§ 3SdI! sjer^e|t. @8

njar baburd), tote laut Bellagt tourbe, gunt ?Ri(^ter uBer bte ^rtefter

gefegt. SSte(e, bte fonft gang mit ^tlbeBranb etnüerftanben toaren,

lehnten hoä) bagegen ft(| auf, aBer gang öergeBltc^.

3uerft geigt ftd^ biefeS neue @t)fteni in 5D^atIanb. ^ter tuar

ein fe^r ga'^tret^er, geBtIbeter, buri^gdngtg üeti^etrat^eter 6;ieru§;

für Sefürberungen Beftanb eine getoiffe Sare. ®egen biefe @fn=

rt(|tungen :prebigte im @tnne ber neuen 9ftt(^tung guerft ein 3Kat=

lanber ^rtefter, Stnfelm ha S5aggto, toelc^em ber @rgBi[(^of,

um t^ gu entfernen, ha^ Bi^t^nm Succa üerfi^affte. SlBer Balb

erl^oB ft^ bte SSetoegung üon neuem; ange^^e^t üon einem fana=

ttfi^en ^rtefter 5lrtalb, rottete ft(| ha^ SSoI! gu njtlber ©etoalt-

t^at gufammen, ber ©rgBtf^of mürbe in ber ^rd^e mi^^nbeft.

€e^nlt(^e Wtritte mieber'^olten ftd^ uBerall; al§ man in ^om
flagte, erfc^ienen Legaten, .^tlbeBranb, ^etru§ 3)amtani, auc^ ^n=

felm. Man !^atte auf @(^u^ be§ Befte^enben 9fie(|te§, auf gefe|=

mäßiges 25erfa"§ren gei^offt: [te Billigten ma§ gefd^e'^en mar.

^D:^nif(^ l^atten bie 5SJtaitdnber ha§ aufgeregte SSolf ^ataria

b. ^. Sumpengefinbel genannt; j|e|t üerBrettete ^iä) Ue ^atavia

fiegrei(| bur(| hi^ gange SomBarbei. @ie erl^ielt einen üorue'^men

gü^rer an bem ©aijjttan «^erlimBalb: bem mürbe öon 9^lom au§

ba^ Banner be§ ^eiligen ^etru§ üBerfanbt, al§ ©onfatonier ber

Miä)t 6e!dm:pfte er i^re ©egner.

2)iefeä SSerfal^ren mürbe nun gang allgemein angemanbt; auä)

Sßil|etm ber @roBerer fdm^fte mit einem folc^en SSanner für bte

normannifc^e @eiftli{!^!ett gegen Ut ^ngelfac^fen, mel^e (5;abalu§

anfingen; eBenfo ^toBert 2Bi§!arb gegen hie fc^igmattf(|en

©riechen.
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Sener ^n[elm aBer, tt)el(^er at§ ber eigenllicbe ttr'^eBer ber

^atarta Betrad^tet löurbe, ber töar nun ^a:pft 5llej:anbet IL

^etn Sßunber, ha^ btefe S^a^rt^t tu ber SomBarbet bte größte

STufregung ^eröorrtef. Sflti^t mtnber aBer toax ber ganje ^ampf

mö) gegen ba§ fntferlt^e 5lnfe'^en gertd^tet, xoax auc^ bte SKa^

[elBft eine 3Serp!§nung beffelBen.

@o !am e§, ba^ nun ber rßnttfcJ^e 5lbel ft(j^ im SSerem mit

l>en lomBarb{f(|en tötfc^ofen an bte Äatferin ^gne§. toenbete. @tne

<BX)noht tüurbe 1061 5U 25afel ge'^alten, unb ^ter auf ben 3Bunf(3^

ber SomBarben ber 8if(|of ßiabaluö öon ^arma jum ^a^ft

erl^oBen; er nannte ft(| -^onortuöll.

@o tüar iplo^lt^ eine üoHtge Um!e*^r ber Bt§^ertgen SSer'§aIt=

rnffe eingetreten. S)er @rgBtfd)of Stnno unb feine ©enoffen fallen

\xä) üerBünbet mit benfelBen Elementen, tüelc^e fie Bi§ bal^in Be*

fäm:jjft "Ratten, mit benlenigen, toei^e uBer"^au:|jl feine 3teform

iDolttten, au§ bereu ,:^änben fie bie .^irc^e gerettet gu ^Ben

glauBten.

2)a§ ^aBen fie ni(|t lange ertragen. ©Ben bamalS (SRoi 1062)

«ntri^ STnno ha§ !önigli(|e .^nb feiner SJiutter, unb hk 9fiegie=

rung !am gang in iiu .^dnbe ber SSift^ofe. 5)ie Saienfürflen

»aren aufrieben, toenn man fie ru^ig auf Soften be§ O^ei^eS

t|>rem IRouBe nac^ge'^en lie^, unb fümmerten fic^ um bie gemein=

famen ^ngetegen'^eiten gar ni(|l; am toenigften Otto üon 5)^orb=

^eim, toelc^er bem S^iamen na^ ^öittregent war.

<5o !am e§ benn, ^a^ ber eBen ernannte faiferli^e ^a^ft in

fi^mä^ltc^fter SBetfe im @ti(|e gelaffen tourbe; |)er3og ©olfrieb

felBft, ber i'^n f^ü|en foUte, "mat auf ber @eite ber ©egner.

5ange Seit fäm^fte (5abalu§ au§ eigenen ^Kitteln unb mit feinen

italienifi^en SSerBönbeten, mit tüei^felnbem ®lu(f, aBer enblic^ bo^

erfolglos. @r ift ber erfte faiferli^e ^a:^ft, tt)d(^er nic^t §ur

STnerfennung gefömmen ift, unb na^ i^m l^at feiner toieber bur(|=

gubringen üermoc^t. Söiö auf i^ waren alle erfolgrei(^ gemefen.

SBotten6ac§, «ßa^iftt^um. 9
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5)a§ !emt§et(|net ^tnlänglt(| bte[ett tt){(|ttgen Sföenbe:pun!t : e§ war

bte fi^weifte Sfltebertage be§ Sietc^eS.

3lnno unb bte übrigen ^tfc^Dfe, welche eBen nöd^ [o !ü!^n:

aufgetreten waren, |)aben eö |(|tx)er gu bö§en gel^aBt. ©ie |aben

ftc^ !Iäglt(| bemütl^tgen muffen, unb bebeuteten niä)i§ me^r. @ie

lüurben gu Söerf^eugen ber rDmtfct)en (Surie.

Slm 21. W^ril 1073 ftarb ^;ille;t:anber 11, unb an bemfelben

2:age würbe in gan§ tumultuarifc^er Sßetfe |)tlbebranb felbft

auf ben S^'^ron erhoben, ben er fo lange |(^on bel)errf(^t |atte,

SJlit offener SSer|)ö^nung be§ 9^ei(^eg unb jener ©tjnobe üon

@utri (@. 108), • nannte er fid^ ©regpr VII. 2)rtngenb würbe

|)etnrtd^IV, ber in^wifi^en münbtg geworben war unb felbft

bte Oiegierung übernommen '^atte, gewarnt, t^m niä)t bfe nac^=

gefu(|te SSeftdttgung gu ertl^etten; aßetn fei e§, ba^ er ftc^ burc^

bie glatten SBorte ©regorä läufigen lte§, fei e§, ha^ er ft(^ ntd)t

im Qtanhe füllte, ben Äampf aufäuttei^men unb hu 3a^l feiner

©egner nic^t oerme^ren wollte, er beftätigte bie ?S^a^i Salb

barauf gelang e§ il^m, mit großer Älug^^ett feine geinbe im didä)

gu-^ f^jalten, bie Bdjxoahtn für fid) gu gewinnen, unb mit t^rer

^ülfe hk aufftdnbifc^en <Baä)\en gu überwältigen. 2)iefen «Sieg

melbete er bem Zapfte, unb forberte oon i|m hk Slbfe^ung ber

SStfc^ofe, wel^e er im Sager ber -^Rebellen gefangen ^atte.

^arl ber ©ro|e würbe fie o^^ne ßweifel o^ne oiele Umftdnbe

felbft gerietet ^aben, allein ha§ ging nx6)t mel;r; allgemein an=

erfannt war je^t ber @runbfa| ber :pfeuboifiborif^en 5Decretalen,

ha^ nur ber ^l)apft über Bif^ofe rid^ten fonne. 9^ac^ benfelben

5Decretalen forberte ©regor hk ,3öiebereinfe|ung ber SSif^ofe in

t^re Amtsgewalt, beüor irgenb. ein SSerfa^^ren gegen fie ftatt^aft

fei. 3u gleicher Seit mac£)te er bem .Könige ^eftige SSorwürfe,

er bebro^te i^n mit bem SSanne, er erinnerte i§n an ha§) ©c^idfal

beg Königs ©aul.

(Sc^on Alej:anber 11 fiatte ben .fönig immer ermal^nt unb
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bebro!^t, er l)aüc be[[en 9?dt!^e gebannt, unb nbaaU in bie 33eir=

^ältniffe be§ 9fiet(i)e§ eingegriffen, ^einrii^ l^alte gute Sßorte ge=

ge&en; tnnerli(^ mag er e§. fi^njer genug ertragen ^aben. 3e|t

enbli^ füllte er ftc^ im 5Befi| ber 5!Jia(i)t; lange fc^on |atte er-

ben ^[ugenHicf erfei^nt.

@r .öerfammelte eine ©tjuajbe juJßormS (1076) nnb üe^

©regor aB[e^en. .deiner ^ber annjefenben S3i[(|öfe '^atk ben 5iJiut^

gu tt)iberf:pre(i^en ober feine llnterfc^rift ^u üerweigern, oBgleit^ ba§

SSerfal^ren bur^auS unforml{(| war. (ä§ tüor feine SSortabung

erfolgt, fein rec^tti(|e§ ©e^ör gewahrt, unb e§ waren nur beutfd^e

SSif^ofe aniü^fenb. Sluc^ hk £>ttonen, noc^ ^einxi^ Hl, ^atkn

Zapfte abgefegt, aber niemals in fol^er SBeife.

Unb au^erbem !^atten bie Seiten fi(| geänbert. grüner fannte

man e§ niä)t anberS, alö hn^ htx Äaifer it&er ha§ ^a|3fttl^um

üerfüge, unb fein anbere§ Mä) farn bem feinigen gkic^. Se|t

aBer fatten §ranfreid^ unb ©ngtanb begonnen gu erftarfen, unb

hk ftreng!ir(|li(|e ^J)artei War !^ier fe!^r ftar! oertreten. Um
,^einric^§ ®egen:|japft fummerte mcgt fi^ bort gar m6)t 5Rü(^

freiließ griff niemanb t|?atig fjiir ©regor ein, aber hk STnerfennung

hmä) bie fran^öfifc^en unb englif^en Trakten war für hk beutfc^e

^rd;e üon gro|em (^^'voi^t

offenbar ^atte ^nmi^ IV feinen Gegner unterfc^ä^t; er war

umgeben oon ^einben ©regor^, weiche in ber wegwerfenbften 3öeife

»om ^ranbettuß fprgc^en. ^a^. unb Erbitterung 1)attt @regor

überall gegen fic^ erregt. Sm Sanuar 107.5 fc^rieb er felbft ari

beu ^ht .f>ugD öon @lun^: „diejenigen, unter benen i(| wol^ne,

0tomer, Sombarben unb ^Rormannen, finb fc^limmer al§ Suben

un^b -Reiben, xok iä) irrten ^äufig felbft fage." .
^erlimbalb war

erf(plagen, mit ben ^flormannen war ©regor entgweit, in Sfiom

felbft l)atte i^n am äBei^nac^t§feft 1075 @enciu§ gewaltfam uber=

fallen unb bem Eobe na"^e gebracht. ^Hein hk (Gräfin 5iJlat^ilbe

üon Suäcieu ^ielt in unerf(Mütterlicher SLreue gu i^m.'

9*
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@ö mod^te er leicht gu üBerttjmbett [cremen. .9(6er niemals

iüar ©regor grofier, alg im, Unglüd. @r Blie.B unerji^ütterlic^.

5II§ jene ^nb£ üon ber ©ntfe^ung gu Söorm§ i^m brplienb -

üBerBrad^t »urbe,. erüdrte er feinerfeitS ben Äpnig für entfe^t.

@r t^at t^tt' in ben 58amt, uttb Ißfte bie @tbe ber Unterf^anen.

50tad^iaüelD[i fc^reiBt in feiner ®ef(|ic^te öön ^^loreng, welche

er bem f)apfte ©Iemen§ VII totbmete, "tc^ ber einft fo furi^tBare

SSannfluc^ ber ^ä:|3[te burc^ ben SJtiprauc^, ben fie bamit ge=

trieBen, feine Äroft üerloren §aBe. SSalb genng \\i '^<x^ einge=

treten; !ein gweiter 35annfln(^ '^at eine folc^e Sßirfung ge^Bt

5DamaI§ aBer tt)ar biefer §Iu(^ gegen ben .^onig ettoa§ gan^ nene§

nnb unerl^orteS, allen üBerfommenen SSorftellungen wiberfprad^ er.

2)ie eigenen Slnl^dnger ©regorS waren entfe|t barn&er. 3lBer auf

ba§ 3SdI! töirüe er mit uniüiberfte'^lic^er ©ewalt. ©ang aUge»

mein inar ber SlBfall; bie gürften, \At fic^ eBen erft 'Ratten unter=

lüerfen muffen, gewannen i'^re grei'^eit wieber. @ine 3flemx)a]^l

Würbe oeraBrebet; mit üieler SJlul^e erlangte ^einrid^ eine §rift,

um fi(^ öom Sänne §u lofen.

5)a ging er na(^ ©anoffa.

©regor felBft War öon ber 3Bir!ung feineä S3anne§ üBerrafc^t;

er flüd^tete na(^ 9Jiat^ilben§ fefter SSurg (Sanoffa, weil er glauBte,

baft ber ^onig i'^n mit ©ewalt angreifen wolle. S)ie SomBarben

wünf(|tett Uttb "hofften, ba^ er ba§ f^un würbe. S'^nen waren

\Ät ^apfte gu nal^e, um fic^ Blenben §u laffen;- üon ber Blinben

©läuBigMt beS beutf^en §Bolfe§ !)atten fie feine SßorfteKung; fie

war i^nen unöerftanbli^. 5lBer fie war üorl^anben unb fie nD=

t^igte \^ einrieb IV gur Unterwerfung. 5Der ©inbrucf, welchen in

unfern Sagen \i(x% SBort gemacht \)<xi\ „S^lac^ ©anoffa ge^en wir

nic^tl" — ber geigt rec^t beutlic^, \i<x^ bie ^i\i eine anbere ge=

worben ift. 2)amal§ fanb man eg üielme'^r fe^r erBauli^, unb

niemanb ^(xi ^einri(^ be§!^alB getabelt. ©ein 35iogra^!^, ber fein

eifrigfter SSere^rer ift, rü'^mt biefen ©ang al8 anwerft fing, weit
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et bie Sofung be§ 25amte§ erlangt, unb sugtei(| bte 3u[ammen=

!itnft fetner ©egner »er^inbert ^aBe.

JDenn ©regor aar eben auf bem Sßege nad^ 5)eutf(|tanb, um
mit ben dürften uBer ^emrtc^ @eri(^t gu I)alten. ^ef ber Äömg

e§ baju fommen, fo ft>ar er üerloren! 5)e§'^al'6 war auc^ ©regor

fel^t ungel^alten; be§|>al6 »erwetgerte er fo lange bte Sofung beg

SSanueS. 2!)urc^ ^etnrtc^S rü^^ltlofe 2)emüf^tgung, buri^ 'iia^ 3u=

reben be§ ^bt6 öon ©tun^ unb ber ©räfin SJlaf^tlbe lüurbe

©regor förmli(^ gejtuungen, bte 5(bfolutton gu ert'^etten.

5Damit lüar bte Äraft be8 25anne§ gebro^en. 3ll§ er in bem

Balb auf§ neue entBrannten Äam^^fe wteberl^olt mürbe, wirÜe er

ni6)t me!^r. ^etnric^ IV üBertoanb bte @egen!ontge; er fonnte

einen ©egenpa^ft auf[teilen, @lemen§ HI, ben er ftegre{(| tn

fEom etnful^rte, üon bem er jum ^atfer gefrönt löurbe. @r[t

ben 5yiad^folgem ©regorg unterlag ,f)etnrtc^, njetl e§ gelang, feine

©D^^ne gu üerfu'^ren.

®reg0r aber tourbe nur bur(^ bk 0lormannen üor ^einric^

gerettet; [ie führten i'^n, na^bem fie JRom in furc[)tBarer SBeife

öer|)eert t)atten, nac^ @alerno, iöo er am 25. SOdai 1085 geftorben

ift, ungebeugt, aber an feiner @a(^e faft »ergweifelnb. ©eine

Ie|ten SBorte »jaren: „Sc^ '^abt ha^ Siecht geliebt, unb "üa^ Xltt=

rec^t ge^ap, beg!§alb fterbe ic^ in ber SSerbannung."

5n ben legten Sa!^ren be6 .fam|)feg wax ein neueS SJJoment

aufgetaucht. @c^on 5R{!o[au§ 11 ^atte 1059 unterfagt, ^ir^en

üon Saien gu empfangen, unb ha^ 3Serbot tüurbe öfter mieber=

'^olt 5m Sa'^re 1075 erfc^eint ea guerft beutlid; al§ ba§ SSerbot

ber Snüeftitur öon Saienl^anb. 5tber erft 1080, al§ alte

Hoffnung auf friebli(^en 5(u§glei(| gefc^tuunben war, tüirb e§ gan§

offen unb unumwunben üerfünbet.
,

Man fannte bamal§ faft feine anbere Beamte a(§ ®eifttid)e,

weil biefe allein fd^riftfunbig waren, unb weil man aud) hzi ber

mangelhaften ^inangwirt^fc^aft fein anbereS 5iJltttel ber SBefolbung
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"^atte, al8 bte getftlt(^e ^frünbe. @ie tüurben mit ©l^ren, ©ütem

unb Oiec^ten üBer!^äuft, bte nur Bei tl^nen ittd^t exblifi) tüerben

fontitett, wie e§ Bet toeltttd^ett 3)tenern immer ge[(^a^. 5)tefe§

gcittse (Softem !onnte natürlich nur Befte'^en, wenn ber ^öntg bte

(5tn[e^ung ber 8tf(^o[e tu ber ,^anb !^atte. @§ ^atk [einen

fekrlt(i;en unb förmlichen ^Bfc^Iu^ erhalten burd^ ben ^act oon 1046.

2)a§ äu§ere @t)mBD( ber (Sinfe|ung töar bte Snöeftitur

mit S^tng unb ©taB. 2)iefe bem Könige ne'^men gu toüHen,

toar ein Eingriff auf baß ganje (Softem, auf bie %iften§ ber

(Staaten. S)e§'^al6 nennt man ben '^ierburc^ entBrannten ©treit

ben Snüefttturftre it.

@r reifte jeboc^ no^ toeiter. 5)ie geiftlid^en 35efi^ungen

machten üBer W |)alfte ber «Staaten aug. 5)^an fonnte baä er=

tragen, e§ erleichterte [ogar bie 9fteg{erung, meil biefe geiftlic^en

33e[{§ungen gan§ aU 3?ei(^ggut Betra(!)tet irurben. ©ie ge{ft=

ticken SSeft^ungen gaBen für ben ^önig§id)U^" gro^e SIBgaBen,

fte [teilten einen [e^r großen S;!^eil ber ^teic^ä^eere, [ie trugen

iDefentlid) hk ^Ci\t ber Otegierung. 3^un [oKte ni(i)t nur hk @in=

fe^ung ber ^i[(^ofe unb ^leBte ben .Königen genommen tt)erben,

[onbem aviä) alle Seiftungen an ben @taat [oUten aufboren. 2)a§

atle§ mürbe al§ ©imonie Betrachtet. 5)ag Äirc^engut [oHte nur

firc^lic^en 3tt>ecfen bienen. 2)afür aBer follte e§ befto me§r ßom

^ap\k aBfjängig [ein.

©regor erftreBte hk öDÜftänbigfte .^ierarc^ie. 5llle jene geift=

tilgen 35e[t|ungen [oKten au§ bem 35erBanbe ber eingetnen «Staaten

auägeloft, nur üon diom a&l^ängig [ein, ein großer Äir(|enftaat

burd; äffe Sauber, ©en inelttic^en dürften BlieB nur bie ^Befugni^,

im ©ienfte ber .^ird^e unb au[ iBr ©e'^ei^ ba§ S^mert gu [ü'^ren.

5De§'^alB na'^m au^ ©regor W prften au§ üer[c()iebenen Sätt=

hixn, welche an [einen ^of !amen, S5afaffen öerfd^iebener Könige,

unBebenftic^ in [einen 2)ien[t, unb üer)3fli(|tete [ie eibltd^ al§

3Sa[affen be§ i)eil{gen ^etru§.
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5II§ 50f?tttel 3ur (Stret^ung [einer 3toßc!e btente i^m ber gro§e

<gtnflu^ ^^^ ürc^ßc^en 5beett, nt(^t aÜetn auf hk 9Ka[fen, baö

(StreBett ber SSafatten, \x6) öott i^reit .^errfc^ern moglic^ft wxab=

gängig $ii tna^en, unb f:|)eciell gegen ,^emri(| IV bte ^emb[c^aft

ber ©ad^fen gegen ha^ fränftf^e .^Dntg§'^au§ unb ha§ erwac^enbe

SßtberftreBen ber Staltener gegen bte ^remb|err[(^aft, bte ©eootton

ber ©raftn SKatpbe unb bte iD|3|3ö[ttion ber S^ormannen gegen

^a^ üi^i6), benen er benn fretltc| für t^re unentBel^rltc^en 3)tenfte

fe^r utel nac^fe^en mu^te.

S)urc^fü'^rBar tüaren ©regorä Sbeen nt^t. Stnfangg glet(^=

md^tg gegen alle .Könige auftretenb, "^at er felbfl ft^on gu manchem

Sugeftänbm^ ft(^ üerftel^en, feinen Legaten auftragen muffen, nic^t

auf ber üollen ©c^ärfe ber firc6l{(^en ^orberungen §u Beftel^en.

5Da§ S5anb gwifc^en ben Königen unb ben SSifc^ofen fonnte ber

^apft tt)D^I lodern, aBer niemals gang löfen. @r fonnte ba§

^aifert!^um gerftoren, unb er '^ai e§ getl^an, aBer nie gelang e§,

W ^aifer ftc^ btenftBar §u mai^en. Smmer lüieber machten ^k

»DU ber Mh^z unaB'^dngtgen SSebürfntffe unb tfie^k ber Staaten

fi(^ geltenb, unb fü'^rten enbltc^ baju, ba§ gregortanif^e @t)ftem

3U [türmen, nad^bem e§ burc^ @regor§ 5Rac^folger feiner SSern)trf=

lic^ung nal^e geBrai^t war.

^Ber ber ©urie tft ber gregorianif(|e @eift eingeprägt unb ge=

BlieBen, gu i^rem (Schaben. @(^on bamal§ unb immer feitbem,

»erlangt fie nur unBebingte !nec^tifc^e Untericerfung, ni(^t lleBer=

geugung. @te butbet feine @elBftänbig!eit ber Sanbe§!ir(|en, fie

»erlangt unBebingte ©informigfeit, toie im Mofter, \vk in ©lun^.

Unb f(|on bamalö flagten felBft W ^n^dnger ®regor§ uBer bie

finanzielle 5lu§&eutung, lueil gu bem fortwdl^renben ^antpfe hk

5!Jcittel Befc^afft löerben mußten.

Slu6gegangen mar ©regor üon ber S^eform, aBer toaö mürbe

au§ ber? 5Die erjmungene @§elofigfeit untergruB hk ©ittlic^feit.

2)ie in immer neue .^dnbel mit bem @taat geftürjten, feincä
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@c^u|e8 BerauBtett Mx^exi, muffen \\^ i^xtx gembe mit ^etoalt

ettoe^rert, unb bie ®uter, )xnl^t ben SttJeden be§ 'Btaak^ tit^t

btenen fotten, müffeit gum Unterhalt !rtegertf(^er SSafatten bienen.

iDte SStf^öfe füllen ft(| ni(|)t tn ttieltltd^e 5)tttge mifi^en: Bolb

äte'^en fte felBft Beiüaffnet tn'§ %tlh.

2)a§ aEe§ |at enblt(| bie ftätifte ©egentotrfung, e§ ^at ben

@tur§ ber :})ä:|jftl{c^m .^terard^Te jnr g^olge ge^aBt.

SJlfln !attn roo^ jagen, ba^ bie 3iefotm ber ^x^t bnrc^

^einric^ ni mit ben beutfc^en SSifd^ofen bem Siele na!^e geBrac^t

war, bafs fie hm^ 'bk ^ilbeBranb'f^e ©egeniüirfnng nnb burc^

^a^ §terar(|if^e ©lement vergiftet luurbe.



Hr ^ben gej'e'^en, lüie üörgügltt^ bte beutfc^en Äatjer eS

gemefen ftnb, welche bte tief gefun!ene Äirc^e au§ t^rem SSerfatt

erhoben. «Sie lüaren e§, iüet^e ben lange mangelrtben @c^u^

gegen äußere ©ettjaltt^at [(Rafften, ^k üon tl^nen eingefe^ten

SStfc^ofe gel^oren, n>te unter ^aii bem ®ro§en, fo au(| »teber

nntet ben Ottonen nnb |)etnrt(|en gu ben glanjenbften Sterben

ber Mix^^. ©Benfo n^urben bur^ t^re SSemü'^ungen bte ^töfler

'^ergeftellt, unb für gute 3vt<|t bartn geforgf; bte au§ ber ?ölttte

ber ©eiftlt^feit felBft ^hervorgegangenen reformatortfc&en SBeftre*

Bungen fanben Bet ben ^atfern bte nac^bru(!tt(|fte gorberung.

3mmer neue Wnftrengungen rourben gemacht, um auci^ bem

^aupt ber .^trc^e etne tüürbtgere (Stellung ntteber^ugeBen. 5ln=

fängltd^ {(Vetterten fte alle an ber SSerworfen'^ett be§ rümt[(^en

6;ieru§; e§ tt»ar burc^au§ notl^njenbtg, btefem '^^% SBa^Ire(|t §u

ent§te!§en, xozl^t^ er enttt3eber freitötlltg m{prau(^te, ober gegen

bte ®en)altt|ättg!ett ber ^Dlac^f^aBer in S^iom vx^i .f<|ö|ett fonnte.

Unter «^einrtc^ III lütrb enbli(| fefterer SSoben getoonnen, bem

Gaffer bte (Stnfe^ung be§ ^a:|)[le§ üBertragen, ttjel^er nun ntc^t

me'^r aug bem romifilen @reru§, [onbern aug ben SStfc^ofen beg

gangen Otetc^eS au§getüd§{t mtrb. SSon ben beutfc^en SSifi^öfen

i[t btefe ganje 0leugeftaltung ber 2)tnge ausgegangen, fte !^ofen

fte aud^ bauemb in ber .i^anb ju Be'^alten.
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2)em über \te^t nun eine anbere Ottc^tuttg gegenuBer, bte öor»

gugltc^ tm Mofter {i^reit tlrf|jrung '^atie. -JRem t!^eorett[(| ^aüe

man 1)m bte tbeale SSorffellung üon ber ^o^di bei: Mx^^ immer

me^t geftetgert. ^aä) bem SSorBilbe be§ Mofter§, toö bem 5lBte

unBebttigter ©e^orfam geBü'^rte, »mbe berfelBe au(^ für ben ^ap\t

in ^n\pm6) genommen, ^reie Söa^l be§ 9lßte§ galt aU ^attfl=

bmm ber flöflerli^en ?yret^ett; btefelBe tüurbe für ben ^ap\t ge=

forbert. Sebe @tntötr!ung tüeltltc^et ©etoalt eiferten al§ 5S)ltprau(^.

5n ben Äloftem ber ©lumacenfer würben btefe Sbeen BefDn=

ber§ au§geBtlbet; fie ftnb frangßftjc^er ^erfunft. ^einnä) III

felBft '^aüe fte burc^ 23egünfttgung ber (Slumacenfer auf Soften

be§ bent[(|en WDnä)t^um§ üerBreitet unb großgezogen. @te

^enj^ten an^ in bem (S^or^^errenftifte <B. (Simon unb Suba 5U

©oSlar, »Ott tüo er feine S3if(|ofe entnahm; Sfnno üon ©oln mar

bort tropft gemefen.

S)m(^ Seo IX unb ©regor VII maren biefe Sbeen in 9ftom

gur ^errfd^aft ge!ommen. S)ie ©rganjung ber (Sarbtnale bur(|

Ue ^änpkx ber Partei au§ üerftj^iebenen Sdnbern gaB W ?iJlDg=

{i6)hii, an bie ©teile ber @ttt[e|ung burc^ ben Äaifer hie freie

Sßa'^l äu fe^en, o^ne babur(| roieber in bie alte 5lB'^ängig!ett üon

ben romtfc^en ?^ami(ten ju üerfinfen. 5ßan öerfuc^te anfangt

fogar, ba§ SBa^ilrei^t auf W @arbinalBif(|öfe gu Bef(|rän!en, unb

Balb na^ @regor§ Sobe geigte e§ fi^, mie menig man fi(^ in

^Betreff ber S^euma^I üom rDmifc^en @(eru§ aB^angig fü'^lte.

IXrBan II tourbe üon einer gang Keinen 3ß^I öon ©arbindlen

fern üon IRom in Serracina erma'^It. ©regor VII \nä)te, mie

mir gefeiten !§aBen, feine ©tü|e nic^t Bei ben dürften unb DBrig=

leiten, fonbern Bei ben Sllaffen, unb eröffnete hamit ben ,fampf

gmifc^en ^rc^e unb Staat. 2)em .^aifer . foHte hie @infe|ung

be§ ^a:|}fte§, allen dürften bie ©infe^ung ber 33ifc&öfe, ja alle

©emalt üBer ha^ ^irc^engut üBer^au:|)t entzogen werben.

2)a§ ift ber Sntoeftiturftreit, in mel^iem ©regor VII felBft
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itttterfag. ^etnrti^ IV fu'^rte fernen ®egett:|3a^ft ©lemenä

ftegteic^ in Sfiom ein, unb tourbe üon t|m jum .^atfer gefront.

S)er ©egenfontg 9flubo[f war erfc^tagen; bte redete .^anb töcir

t^m abgehauen, itnb ba§ SSol! ]a^ haiin bte ©träfe für feinen

SJleinetb. @§ ift feejetc^nenb für ben SBtberftrett ber Betben ®e=

fü'^le a(tgermamf(|er ^ontg§treue unb fit^lx^et ,^tngeBung, ^a^

man ©otfrteb üon SSoutHon, ben .gelben beg erften ^reusjugeS,

öerl^errltc^te, tnbem man ergdl^Ite, ha^ er ben ©egenfömg 3(lubolf

erlegt '^abt. UnBetüu^t unterf^teb 'iia^ SSot! göjtfc^en tix6)ixä)et

grommtgfeit unb ^a^ftltc^er ^olttü.

2)er neue ©egenfontg ^ermann war üoKfornmen ma^tlo^.

^uf ha^ S5oIf ^atk ber erfte 25annf[uc^ einen üBerlödltigenben

©inbrutf gemacht, aber ber ©inbruc^ roax m6)t BleiBenb, unb Balb

üBertoog "iiie ÄonigStreue. 2)ie ?^ürften aBer ^tten mit bem

^a:pfte gemeinfame @a(|e gemacht, ui(|t au§ ^rommigfeit, fonbern

lüeil |te ber föniglii^en ©eWalt ftc^ ent^ie^en öjollten; feineSwegeä

le'^nten fte gegen ben einen ^önig fi^ auf, um einem anbern ju

Q^^ox6)en. @ie liefen t^ermann o'^ne alle Unterftü^ung.

5)a§ mar ha^ Soog ber ^faffenfönige, tt»ie man fte nannte,

üBer'^au^t. SBte foHte auc^ mo"^! eilt .^onig ju mir!I{(|er Wa^t

gelangen, ber üon Einfang an ben Pfaffen (ein SBort, mel^eg

bamalg noc^ feine üBle 5)1eBenBebeutnng Batte) unteriöorfen, feine

anbere 5Bere(|)tigung unb feine eigene Waä)t l^atte? ber feine

0tegierung Begann mit Sugeftänbniffen unb unter 33ebingungen,

welche jebe mirfli(|e ,^errf(|aft unmöglich machten? Söaren fie

üBer^au^t ju fraftigem ^anbeln Befa'^igt, 'Ratten fte no^ anbere

Söurgeln i'^rer Wiadjt, \o fe!pen mir fte fe^r Batb in Bitterfter

gcinbf(|aft mit ber Partei, iüe((^e fie aufgefteUt §at, mie g(ei(|

je|t ^zinxiä) V, mie f^äter Otto IV unb griebric^ II.

5Ra(^ ©regorg VII Sob festen auc^ hk gan§e Partei, bereu

^aupt er gemefen töar, ju unterliegen. Unter ben menigen %x=

:^ängern, meiere i§m noc^ treu geBlieBen maren, Brachen Ut drger=
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Hd^ften ©tretttgfeitett anä. ©nbltd) etmgte man ft(^ gu ber 3öaP

be§ 3lBte§ 2)eftbei:tu§ üon SO^onte ©affttto. 3)tefer toar ein

?0lann »ort !^eröorragenber Bebeututtg, unter öjelc^em ha^ ^err=

liä)e Älofter SJlonte 6;afftnD ferne l^ßc^fte SSIüt^e erretiJ^t '^at.

@r Baute bte ^rac^ttge ötelBettiuttberte Mi^t, unb Befoxberte, felBft

(S^riftfteKer, bte Ittterartfc^eu SSeftreBungen, hnx^ "öjel^e fein

Mofter bamalS l^o^^en IRu|m ertüarB. 5Rd(^ jeugen ga'^lreid^e

^anbfc^riftett ber ^lofterBtBltot^e! oon btefer SSlut^egett. Wit

^tlbeBranb toax er üoti früher Seit '^er eng Befreunbet gewefen;

je|t würbe er al§ 5?tctör III fein S^lac^fülger. 5l6er er toar

je^t ein !ran!er Wann unb ftarB \6)on am 16. @e:ptemBer 1087-

Sßa|renb SStctor ai\o faum trgenb eine S^ätigfett aU ^a0
'^aite entfalten fönnen, nahmen unter feinem 9fla(^folger bte 2)inge

füglet(^ eine anbere ©eftalt an. @rft na^ '^alBjä'^riger @ebt§=

üacan§ tarn bte Sßa§l ju @tanbe. Oho, (SarbtnalBtfc^of üon

Öftta, tourbe getüd^It, unb nannte fi^ UrBan 11 (1088—1099).

@r war ein ^ranjofe, ein (Sluniacenfer, ber üiel in üerf(|tebenen

SegattDuen tl^dttg gewefen war; größere Sßeltlenntnt^ geic^nete

t|n au§. 2)ie Staliener ftnb Big auf ben ^»euttgen Sag me^r

aBgef^loffen, unb geBen fic^ nur feiten bte 9J?ü^e, frembe ^biki

unb t§re Sitftdnbe genauer kennen gu lernen, ©regor l^atte nur

wenig öerftanben, bte t^nt günfttge (Sachlage au^er^alB Stalten§

au§5unu|en. ^TtiemalS ^at er nac^ ber B^it fetner SSerBannung

Stalten wieber üerlaffen.

So fe^r auc^ bie gartet ber naä) ^errfc^aft rtngenben ^trc^e

in ^ebrdngni^ gefonimen unb sufammengef(^mDlgen war, fte ^atte

noc^ in allen Sdnbern eifrige ^In^anger; eä tft Bejetc^nenb genug,

bo^ tro| ber faft üoHtgen Sd^mung ber ©egner, ber üon ^ein»

xi^ IV aufgefteEte ^apft (älemen§ bod) nirgenb§ SBoben gewonn.

@r war ein ni^t unBebeutenber Wann unb ^atte einft, al§ er

nocf) StBert !§ie|, alg .^an^ler für Stauen gro^eS ^nfe^^en ge=

!^aBt. 5lBer bie Mt war eBen BorüBer, in ber ba§ Sßort be§
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.^atfer§ füt bfe gait^e Äirt^e maa^geBeitb töar. 2){e gregoxtant'

f(^en 3beett xoaxm burc^au§ '^errji^ettb, unb e§ fe'^lte t'^ren 5!tn=

l[)angern, um eine Bebeutenbe ^a^t bar^uftellen, nur btc leBenbtge

SSerBmbung mit emanber. ©te[e SSerbtnbung tt)U§te UrBait t^nen

3U geben, unb er üerftanb e§ au^erbem tref[t(|, bte oet:[(|iebenett

tüelüic^en, ber ^tr^e gang [remben SSerpltntffe gu fcenu|en, toel^e

für i^re ^rozde öertt)ert!^et ioerben tonnten.

2)er ^aupt[d(^It(^fte unb gefä^rlt(|fte Sßtberfa^er ^einrid;g IV

in 2)eut[c^Ianb toax ber ^ergog 2Belf üon SSatern; beffen glet(^=

namtgen ©o^^n üermdpte ^<x\i\i UrBan.glet^ im Sa'^re 1089

mit ber ©rdfltt SO^lat^flbc, ber aÜqtit getreuen Sto^ter be8

^eiligen ^etruS. @te toar uBer üter^tg Sa'^re alt, er ftebenge^^n.

@§ öjar eine ^ßc^ft uupaffenbe @lpe, unb glücftid^ [inb Ue ©atten

nic^t mit einanber geworben. 5I!ttetn mag f(|iabete baö? barauf

!am e§ gar ni(|t an, unb eä mar nic^t ber 3wetf. 2)te :potttif^e

SSerbinbung jmifi^ett ben ^ilbebranbinem in 5)eut[(^Ianb unb

Stauen mar '^ergefte'ttt, hk melfif(^e Partei gefd^affen.

3n ber Sombarbei ^atte hk ^atana naä) langen ,^am:|)[ett

unb üielen SBec^felfdUen \iä) toä) be!^au^tet unb enbli(^ \)k Ober*

§anb gemonnen. @ä gab i^r ^aft, ba^ fte bemofratifc^ mar,

unb fi(| gegen bie ^remb^errf^aft unb bereu Organe richtete.

2)ie SSij^ofe, mel^e bi§ ba^in hk Sombarbei faft gang regiert

Ratten, üerloren in biefen dampfen i^re ^olittfc^e SJtad^tftelttung.

2)ie .^o!^eitgre(j^te, mel(|e i^nen mit freigebiger ,^attb öerlie^en

maren, ftnben mir im SSefi^e ber @tabtgemeinben, mel(^e bie

@uuft ber Sage benu^ten, um bie alte ^b'^ongigleit ab^uft^uttetn

unb fi(^ mit öoHer @elbftöermaltung gang unab^^dngig einguric^ten.

S)ie S3if(|ofe mürben auf il^r !irc^l{(j^e§ 3lmt befc^rdnft. Sßelc^e

%M^^ üon 35annp(!^en mürbe bag unter anberen S5er!^altniffen

^erüorgerufen ^aben! Se|t ging e§ unbemerft unb ungerügt '^in,

benn bie SBifc^ofe maren !aiferli(^ gefinnt, üom ,^aifer eingefe^t,

unb big |e|t immer mit [tarier .^anb öon i^m gef(|irmt.
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2)te ^iaht dtom, wo bie :)ja^ftlt(|e ^a6)t immer am me^

ntgften einen feften 33oben ge^aBt |)at, üerlte§ Uxban, unb Begab

fid^ na(| ber SomBarbei. Sn ^iacenga ^^ielt er im ^Uldr^

1095 ein ©oncil. Wan fanb baö fe^^r fül^n: mitten unter ben

©(|i§mat{!ern nnb gegen [ie, 'i^^i^t e§, ^Be er ba§ ©oncil ge=

l^alten. SlBer fc^ün ^alte feine '>Paxkx W OBer^nb, unb ber

©rfolg mar fiBerau§ gldn^enb. @§ mar ben Pfaffen gelungen,

ben @o§n bem SSater §u entfremben, ben jungen Äonig^onrab.

^^u§gefanbt, um bur(^ feine ©egenmart aU Äönig ben tni^angern

be§ Äaifer§ einen ©tii^punft §u Bieten, mar Äonrab freubig

empfangen, aUeä i§m entgegen gefommen. ^Ber je|t ^atte er

fic^ bur(| ))ie ©räfin SOZat^itbe üerloefen laffen. 3§m mar hk

©rbin be§ fic{Iif(|en O^eid;e0 üerloBt, ^önig S^togerS S;D(^ter; no(^

al§ .^inb mürbe fie i§m üermä^lt. @r mar ba§u auäerfe^en,

ha^ ^anpt ber Partei gu fein; aU SBerljeug be§ ^a|)fte8 follte

er ben 5fKufter!Dnig barfteHen. Sn aKer ©emut!^ erf(|ien er am

10. 5l:pril in ßiremona unb :^ielt bem ^a:pft ben (SteigBügel; er

leiftete i!^m ben &ii) beä @e!^orfam§. Unerme^li(^er SuBel Be*

grüßte W ^errf(^aft be§ ^a:|)[te§ unb hk 5){enftBar!eit be§ Äonigg.

@D f(|ien haQ Sbeal, ba§ man erftreBte, nun mir!li(| erreid;t

§u fein. 5lllein fo gunftig BlieB ber ®ang ber 5)inge xdä)t £)er

arme Jüngling ging baran 3U ©runbe; in [ic^ geBroc^en, ftarB

er nacfe lurger Seit. SBelf :§atte fic^ f^ön frul^er ßon feiner

alten ©attin t0§gemac()t; ber SSater ma^te feinen ^rieben mit

bem ^aifer. 3tBer menn auc^ al§ ©l^eftifter UrBan ni(^t glüdlic^

mar, menn nic^t ba§ gange Siel erreid^t mürbe, BleiBenb mar baö

SBeftel^en ber melfif^en Partei.

Sa^r^nberte lang ^aBen fic^ feitbem in Statten hk Parteien

ber ©uelfen unb ber ©^iBellinen gegenüBer geftanben, menn

au^ biefe 3^amen erft fpdter fiBlid^ mürben. 3m gongen Sanbe,

in jeber @tabt \tanhzn fie fi^. in tobtlic^er geinbfi^aft gegenüBer.

£)ie SSerBinbung mit ben beutfc^en Seifen »ar nid;t öon langer
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immer unb üBeraU bie :pa^ftli(|e gartet; \ozil fie mit ben Zapften

gegen bie ^aifer ftanb, xoax fie guglei^ 'iik Partei ber nationalen

UnaBl^angigfeit nnb ber ftdbtifc^en grei^eit. Stn ber ^raft biefe§

SBiberftanbeg finb bie bentfc^en .^atjer gef^eitert. Sn ber ljppo=

fition öjaren Ue ©uetfen mächtig, aBer fie ^aBen fiä) burc£)au§

unfähig ertniefen, dxoa^ neue§ §u [Raffen, einen ©taat ^n Bilben.

3^nr nm feiner felBft toitten \)amik ber @egenfa| ber Parteien

unb ber ^ampf fort, aU Ictngft !eine ^aifer me^r gn fürchten

tüaren, al§ bie S^amen gar feinen @inn nnb ^n^alt me^r |)atten.

£)ie le^te ?5olge lüar ganjlii^e ©rmattung unb SSeröbung ber

iStäbte unb be§ Sanbeg, voax enbli^ Blutige unb rü(!fi(|t§lofe

S;t)rannen|)errf(^aft, unb auf hk\e folgte hk erneute gremb|err=

fd)aft in üeränberter gorm.

2)d(| barauf Serben wir no(^ gurücf^ufommen l^aBen. @inft=

joeilen icar e§ UrBan gelungen, alle ftaatli(j^e Drbnung üBer ben

\^aufen ^u werfen; üon ba ging er weiter naä) %xantid^.

5)a war er ju ^aufe; üon ba ftammte er; üon ha ftammte aBer

auä) biefe gange '^ierar^ifc^e Md)tung, bereu ^aupt unb gü|rer

er je|t war. «^ier fanben lange 3(^tt i!§re SSorfänUjfer immer

neue (Stärfung, wie ^ntduS burc^ bie 3Seru|>rung ber @rbe, feiner

50Rutter. £)ie engen ©renken Stalieng waren je^t üerlaffen, ber

SSann ber SlBgefc^loffen^eit war burc^Bro^en, unb UrBan Bewegte

fi(^ frei in gang anberen, großartigen SSer^ältniffen. 2)ie rDma=

nifc^en Stationen x^iä)kn \xä) bie .^änbe.

@m:pfangen würbe UrBan mit dl^nli^em SuBet, wie einft

©tep'^an ü, al§ er hu Sllpen fiBerftieg, um ^t:pptn gu fronen.

3uerft burd^gog er 3ftet(^§Burguttb, roo bem Flamen nac^ ^ein-

ri^ rV" «^err war, wo aBer niemanb um ben .^aifer ftc^ !um=

merte. Wit gleichem SuBel würbe er bann im eigentlichen %xaxä=

xeic^ empfangen; freiließ ni{|t üßm ^ßnig ^^iltpp, benn ber war

im S5ann, weil er [eine ©emal^lin üerftofen, hk grau bc§ ©rafen
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Hon QlttjDU entführt l^atte. Un6) toav er \o gut, tote alle anbeteit

dürften, hmö) ha^ SSerbot ber Snüeftitur em|)ftnbK(j^ getroffen,

unb backte tttc^t baran, ft(| bem SSerBot gu fügen. STBer eBenfo

'fern lag e§ f^m bo^ au^, ^etnric^ IV 3U unterftu^en, ober beffen

^a|)ft anguerfennen. @§ toar nii^t ral^fam für ben ^ontg oon

%xaviftti6), bie Waä)t be§ beutf(^en .fat[er§ §u meieren, aBer au§er=

bem toar fem ^Infe^en im eigenen Sanbe fe^r gering, unb gegen

UrBan toar er Bei ber ©timmung feiner Hntert^anen öolttfommen

o^nmd^tig.

3u (Slermont in ber Wuöergne !^telt UrBan II im 0?:oöemBer

1095 gegen ben SBtllen be§ Äonig§ ein ß^oncil, unb e§ toar öon

^unberten üon ^ifc^ofen unb SleBten, öon Saufenben t3on Säten

Befugt, toie no^ nie guüor ein ©oncil Befuc^t getoefen toar. 5ßur

5Deutf(!^e toaren faft gar ni^t erfc^ienen. Sn rucfftd^tälofefter

2Beife tourben ^ier toieber W ©eBote ber Mt6)e üerfunbet, bar=

unter m^ ba§ SSerBot ber Suüeftitur. ®egen ben .^ontg üon

gran!rei(^ tourbe ber 5Bannflu(^ öerlünbet. 2)ann erlief UrBan

hk Wufforberung gum Äreug^ug.

@(^Dn auf bem ßöncil §u ^iacen§a toaren Boten be§ ^ai=

fer§ 3lleriug erfc^ienen. 2)ur(^ ha§ SSorbringen ber @elbf(|u(!en

toar ba§ grie(^ifc^e didä) fe^r ernftli(^ gefdl^rbet; ber .^aifer Bat

um .^ülfe. ©eine SBoten fugten ben ^errfc^er be§ ^BenblanbeS;

too toar er? @g gaB ja einen Äatfer, aBer beffen Sitel toar eine

Söge. Äaum Beachtet rodlte er mtt feinem ^a|3fte in ^abua unb

SSerona, toä^renb UrBan feine S;rium|)l§e feierte; unmoglit^ fonnte

er anberen ^ülfe Bringen. 2Bo ber toal^re @^toer^un!t be8

QlBenblanbeg lag, ba^ geigte il^nen ha^ ©oncil %n ^iaceuj^a.

UrBan, getragen öon ber fc^todrmcrif^en SSegeifterung gal^ltofer

fJJlaffen: toel(|er ©egenfa^ gegen ta^ einfame ©terBelager @re=

gorS Vn in ©alerno, gegen ben mac^tlofen Äaiferl

UrBan fagte ben ©riedpen ^ülfe gu, "fio^ |dtte au(^ er fte

fc^toerli^ f<^ciffen fonnen. 5Ri^t gur Unter[tu|ung ber fc^tgmati=
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fd^eit ©riechen, fonbern öon ganj aitberem ®e[t(^tg:|)un!te au0

erfolgte feine ^ufforberung: [te geigte, ha^ er W Beiuegenben

©ebanfeit feiner Seit, richtig öerftanb nnb gu treffen tou^te, ric^=

tiger aU ©regor, töelc^er au^ einft hk ß;|>riften!^eit gü einem

^reuggnge in'§ SUtorgenlanb aufgemfen unb bamtt !onm irgenb

eine SBirtung erhielt '^atte. S^m toar bie 9^iebertt)erfung ber

grie^ifi^en Miä)e, W ©eiüinnung ber Armenier für bie ^errfc^aft

be§ ^eiligen ^etrn§ hie ^an^tfac^e; öon ben ^eiligen Statten

imx !oum bie ä^tebe.

S)ie SSaUfa^rten naä) bem ^eiligen Sanbe l^atten mit ber

leB^ften ©teigernng be§ ür^lii^en ©iferS an 3a^l unb »^aufig=

feit immer gugenommen; gn Sanfenben gegen bie ^ilger anf ben

Strafen in'§ SJtorgenlanb. ^uä) W Orabet üere^rten hk !§ei=

ligen ©tdtten; gegen bie (Sriegnng ßon 5l6gaBen Ratten [te hk

SßaUfal^rten gerne geftattet, unb reiben ©eiüinn haxan§ gegogen.

^Ber ie|t waren bie ©elbfc^niJen gm ^errf^aft gelommen,

nnb aUe ^eimle^renben Pilger erfüllten ba§ ^benblanb mit ber

@(^ilbemng ber ^ebrü(!nngen, n3el(|e fie ertrogen, ber ©e=

fa!^ren, welchen fie au§gefe|t gewefen iüaren. SJian ertrug ha^

um fo fc^toerer, meil gu ber [tarier angeregten grömmig!eit aud^

ha^ ©efü'^I größerer ^a^t [id^ gefeilte. Seit ber .^erfteUung

Befferer £)rbnung, bem 5lufl^Dren ber SSjer^eerung buri^ S^ior«

mannen, Sarragenen, 9Jlag^aren, war SSeüölferung unb SBo^lftanb

3ett)a(|fen. 2)ie franüfi^e ^ix6)e ^atte ben elenben Suftanb ni(^t

ertragen, in ben i^r römif(^e§ ^au:pt üerfunfen war; je|t war

e§ ber gefammten oBenblanbif(^en ^irc^e unertraglid^, ha'^ alle

hk öon t!^r fo l^oc^öere^rten l^eiligen Stätten in bem 5Be[i|e ber

Ungläubigen [i^ Befanben. Um'^ergie^^enbe Pilger regten biefe

©m^finbung mäd^tig an: ha Berül^rte eS wie eine ©rlofung au8

tiefer Sc^mad^, wie eine Erfüllung be§ tnnerften ^ergen^wunfij^eg,

al§ UrBan ba§ entf(|eibenbc SBort augfpra^, al§ er auprberte

gur SSefreiung be§ .^eiligen ©raBeä.

SDBottenSoc^, 5Po1)iit]^um. 10
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Staufenbfitmmtger SuBelruf ontiüortete: Deus lo volt! ©ott

tütltt e§I Äreu§e iöurben als 3ei(^ett beS ®el«Bbe§ ange'^eftet.

HrBan uer^te^ oI§ So^n be§ ÄreuggugeS bte SSergeBitng ber

©ünben.

2)a§ tr>ax tt)a>a^ gan^ neue§. SBo^I galt ber ,^am^f gegen

(Sarragenen unb Reiben fett alter 3ett al§ üerbtenftltd^, aBer boc^

mc^t etgentltc^ al§ fünbenttlgenb. ^o^ tourbe e§ mit ber ^r^en=

guc^t fe'^r ern[tlt(^ genommen; für bte ötelen argen ®eö)altt!§aten,

auc^ ^irt^enfreüel, njel(|e tn ben unauf^örlid^en Kriegen unb

Serben üorfamen, tüurbe flrenge SBu^e »erlangt, üor aU^m bte

^Iblegung ber ritterlichen SBaffen, ^Blaffen üom ^riegerleBen, ha§

Bt§ j|e|t etgentlt(| an ftc^ f(|on al§ fünbli^ Betrautet tüurbe. 3it

.^unberten brdngten ft{| eBen bamalg 'i)xe üixtkx in bte ^lofter

be§ ©(Injargnjalbeg, um al§ bienenbe SSrüber burc| ein SSü^er=

leBen 3SergeBung i^rer ©ünben %u ernjerBen.

5Die Seit toax in ^o|em ©rabe gett)altt!^dtig unb gläuBig gu=

gleic^. @(^tt)er üerftanben fi^ hk 9f{itter gur !ir(|li(|en SSu^e,

unb bo^ :peinigte fie {"^r ©eluiffen, lüar i^nen hk 5lBfolution

unentBe^rli(|. 5e|t ^lD|li(j^ eröffnete fic^ ilpnen eine anbere Qlu§=

fic^t. <Sie Brausten i!^re SBaffen nur gegen Ue UnglSuBigen gu

menben. @§ eröffnete fic^ il^nen eine SaufBal^n, hk bem fü^nften

ging ber (ginBilbung§!raft genügen fonnte. 9lu§fi(^t auf l^o'^en

Sfiu'^m, auf xei^e Sßeute, tt)enn ha^ ©lud günftig war, auf ein

gürftent^um, Bot fic^ bar, unb ber ^immel noc^ oBenbrein.

^ein SSunber, baf fie Begierig gugriffen. 5lBer aut^ ber nie=

bereu S5ol!gmenge, toelc^e oorgöglid^ in ben romanif(|en Säubern

arg Bebrucft toar, eröffnete fi(^ l^ier eine Qlugfi(|t, i^rer ^m^t=

f^aft gu entlommeu. S)ie alteren ©efe^e finb üoll öon ©eBoten,

hk entujic^enen ©igenleute i^ren <^erren toieber gugufül^ren: jje^t

!onnten fie fort, unb uiemanb burfte fie guruiflialten. ^xä)t ein=

mal ber ©lauBiger, unb )ikk Äreugtrager finb auf biefe SBeife

i^ren (Sc^ulben entronnen.
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S5ei bem erften .^reugjuge üBertüog tioc^ bfe totrfltc^e etnft=

gemeinte SSegeifterung; fte '^cA üBer alle ©efal^ren unb @tttBe|=

xuttgen fortgel^olfen. @x tft ber etngtge ^euj^ug, ioet^er feilt

3iel roixtli^ exmä)t '^at ©attj unglauB!Ct(| maren bie @c^tt){erig=

feiten: o'^ne alle üernönftige SSurBereitung, ol^ne SD^aga^tne, o^e

9f{ecogno§citnng, gogen hk ^nnberttaufenbe bnrc^ ba§ IpalBfeinb*

l^^ unb üerrdt|eri[(jpc ©riec^enreid^, bmä) ba^ untotrtpare ^lein=

aften, unb nur bie ^ingeBenbfte 25egeifterung '^at hk ^aft Bi§

jule|t aufrecht erhalten, hk iJtelfa^ üBertegenen ^einbe uBerlüinben

Ißnnen, na(|bem nur nD(| ein Üeiner S;|ei![ ber ausgesogenen

@d^oaren ha^ Siel erreicht l^atte.

2)er grted^ifd^e^^aifer ^atte ujd^I ^ulfe geiüünfc^t unb üer=

langt, aBer nx^t \o ungal^tige ©c^aaren, toel(|e bur(^au§ nic^t

mit ber ^B[t(|t famen, ifim gu bienen. etilen woran an @ifer

\a^ er baBet hk ^Rormannen, toelc^e i!^m eBen nod^ aU hk ge=

fä^rlii^ften ^einbe gegenuBer geftanben l^atten.

^uc^ hk nieberen irbifi^en Seibenf^aften fe^ilten f^on Bei

bem erften Jb:eug5uge n{(|t. 55ie guerft aufgeBro(^enen unorbent=

li^en SJlaffen be§ gemeinen S5oIfeg ftürgten fic^ auf hk Suben,

in bereu Rauben ber ^anbel in ben r^einif^en @tdbten bamafö

]^auptfa.(^tic^ ujar. ^uä) fte galten ja. al§ §einbe ©otteö; bie

(Streiter ©otteö maren mittellos: mar e§ nic^t Billig, ha^ für

i^ren Unterhalt geforgt mürbe? ^lunberung unb SSerl^eerung Be=

gei(|neten i|ren 3Beg unb in Ungarn ging ber gange ©(^marm

gu ©runbe.

@§ tft ho6) ein re^t erfreuli^er ?yortf(^ritt ber ^dt, ha^ j[e|t

ni(|t melpr eineS ^rieJterS 3ßort un§ folc^e ©paaren uBer ben

^alB f(|i(fen !ann. ^n him guten SBillen mö6)ü e8 foinm festen,

menn no^, mie bamalS, hk SSölfer f{(^ bur(| eine ^rebtgt in

SSemegung fe^en liefen.

S)a§ ^eer ber {Ritter, mel(|e§ mit größerer 5ölu^e fid^ ge=

fammclt, unb emftlii^e SßorBereitungen getroffen ^atte, trat feinen

10*
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Sßeg mit öefferer Orbnung an, boi^ fehlte e§ (oxä) ^iex tii^t an

3tüietra(|t, unb. nidjt alle ^tlgexfütften hielten Bt8 an'§ ©nbe au§.

SBocmunb üon Sarent 50g eg öor, für ft(^ ba§ §ür[tent|)um

SlnttD(i>teit §u eroBem, unb anbete folgten in d'^nltc^er Sßetje

tl^rem :perfonltc^cn @l^rget§.

S)Dä) ba§ 3tel iourbe totr!K(| erret^t, unb nun iinter bem

@mflu§ berfelben !trc^ltc§en 3been ein ^ti^ em^tet. ©otfrteb

üon SSöuilton, ber reinfte unb ebelfte unter ben gü'^rern, njetgerte

\i6) eine ^^rone 3U tragen, xoo fein ©rlofer bte ©ornenfrone ge=

tragen ^abe\ nur S5ogt be§ .^eittgen ©raBeS töoKe er fein. 2)a§

Sbeal @regDr§ mar |)ter üertoirfttc^t, bte Äirc^e beS ^etltgen

©raBeg frei unb ^errfi^enb, ba§ toeltltd^e @c^tt)ert nur §u i^rent

@c^u^ unb unter tl^rer Settung gebogen. Gittern bte !ür§efte B'^it

genügte, um bte llnl^altBarfett btefer Sbeen gu getgen. @(^on tm

folgenben Sa^te 1100 folgte SSalbuin öon ©beffa feinem frü'^

üerftorBenen SSruber al§ .fontg.

^ber au(^ btefe§ .^ontgt^um '^at nur ein traurtge§ 5)afetn

gefü'^rt. (Seine @ef(|i(^te !^at für un§ nur baburdi Söertl^, ba^

fie ung in anf(^auli(^fter SSeife geigt, toie gang unmogti(^ au8

ben eigentümlichen Sbeen unb ©eBilben be§ 5D1ttteIalterg ein

Ie6en§fd'^tge§ @taat§ö3efcn l^erüorge!^en !onnte. ^ier flnben mir

eine forttödl^renbe SflebenBu'^lerf^aft gtt>tfc^en iiem ^ontg unb bem

Patriarchen; bagu fouoerdne 9flttterorben, berert Äraft unb ^elben=

muti^ für hie S3e!dm|3fung ber geinbe unentBe^rli(^ finb, Ue aBer

nur bem ^a^fte unterf^an fein töoHen. 2)a§ SSer'^dltni^ be§

^onigg gu feinen SSafallen, ben großen Sharonen, geigt un§ ha^

SSilb einer fortmd^renben feubalen ^nar(|ie. £)ie niebere ^eobh

ferung Bilbete \iä) auö ben öertoorfenften Elementen beS 5!)lutter=

lanbe§, unb ftnbet il^ren Unter!^alt foft nur burc^ fc^amlofe 5lu8=

Beutung ber Pilger, bereu fortrod^renbeS 3«[tromen allein bie

9)logIi(|!eit ber ©jifteng für ha^ unglüdlic^e Sanb getod^^rt. 2)te

ein'^eimif(^e.(^riftlic^e SBeüoIferung toirb mit §ü^en getreten, unb
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tegru^t Ue <Ban^^nm, aU fie enbltc^ lüteber gur J^errjc^aft

fornmen, atä Befreier.

SBtr ^aBen etiöag üörgegrtfen, um gu htxa^kn, tüel(|er ^rt

biefe gruc^t be§ :pa^[tltc^ett ^ufrufe§ geöjefert tft. 0lur gu letc^t

Ia§t man \xä) barüber töufc^en hm6) bte romantt[(|e 3lu§enfette

ber .^reugjüge.

Mer au(j^ bal^etm waren bte golgen nit^t Beffer. 2)te[e Be*

queme 5lrt, ft(^ fetner ©ünben gu entlebtgen, ^at bte ^e«^erlt^=

fett ber !tr(^It(^ett 5Den!tt)e{fe üBer^anpi fel^r Beförbert, bte etgent=

liefen fittlt^en ^orbemngen gang üerbnnMt. SSalb fanb man

au§, ha^ e§ au^ in größerer ^ä^e no(| anbere getnbe (5§riftt

geBe, bereu S5e!äm:|)fuug nt{|t mtuber oerbteuftIt(^ fei, al§ Ue

^Befreiung ber ^eiligen Statten. %üt W .^riegSgöge gegen hk

fpanifc^en ©arragenen, gegen Söeuben unb ^reu^en, n)urben hk'

felBen ^riüilegteu Betüttttgt. ^Ber mareu benn uic^t hk Äe|er

eBen fo fe^r ?^einbe @§rtfti? ja noc§ öiel fc^limmer, roeti fie t>DU

ber Söa^r'^eit aBgefallen »aren? !0ian :prebtgte au(^ gegen bte

5llBtgenfer ba0 Äreug, unb auc^ gegen bte ©tebinger, bereu

^e|erei barin Beftanb, ba^ fie fi^ gegen bie ^uriSbiction beö

@rgBif(|Df§ üon Bremen auftetjnten.

3lBer ber aUerfi^limmfte Äe^er toar hoö) offeuBar, toer bem

^a\)\t niä)t ge^orc^te, unb fo tüurbe benn au^, gtoar no6} ni(|t

gegen ^iinn^ IV, too^l aBer gegen griebric^ 11 ha^ ^eug ge=

:prebigt.

©ro^e 9Jlaffeu nahmen Bei ber immer ^ufiger erneuten ^re=

bigt \ia^ Äreug, njel(^e für ben ^rieg uuBrauc^Bar tijaren. Beim

erften ^reuggug lie^ man noc^ aKe§ mitlaufen, em:|)faub aBer felpr

leB^aft, ba^ biefe <B6)toäxxm nur l^inberten unb fc^abeten. 2)er

naioe @lauBe, ba^ ber lieBe @ott fie alle Brammen !onne unb

anä) für i^ren Unterhalt forgen tt>erbe, |ieft nic^t lange üur.

5Dagegen Braud;te man immer @elb, unb fo lam man Balb auf

ben 5lu§tt)eg, ha^ benen, töel(|e untüchtig toaren, ober benen i'^r
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©elüSbe leib geworben toca, bie iperjönlt^e 25et!^eiltgung gegen

einen SBettrag gn ben ^iegSfoften erlaffen töurbe. ©nbßc^ tourbe

ein einfacher So§!anf barau§.

(So tft bte[e Sbee, ioelc^er in il^ren ^Tnfängen ein großartiger

@!^aracter niä)t aBjnf^red^en i\t, im Sanfe ber 2^it entartet, nnb

'i)at \ei)x üerberBti(|e folgen ge^aBt. 3nnd(^ft Brad^te fie UrBan II

ben größten ©etüinn. (Sr er[(|ien ^ier an ber <S:pi|e ber erften

großen gemeinfamen Unternehmung ber aBenblänbijc^en (S'^riften^

^eit. konnte man noä) Be^toeifeln, baß er ber ttja^re ^a:pft fei?

Sriuntpl^irenb buri^gog er gan3 §ran!rei(^; ^onig ^]^i(tp:|) Beugte

fi(| ge!^or[am nnb leiftete hk »erlangte ^r(|enBuße. UrBan aBer

gog mit ben Äi'eugfal^rern in ^om ein, roo Bi§ bal^in hk 3BiBer=

tiner hk £)Ber^anb l^atten. S^liemanb fragte mel^r na(| bem

@egen^)a^ft, ber fic^ nac^ feinem ^i§t§um ^taoenna §urü(!§og.

SlBer ^einrid^ IV warb bamit ho^ noc^ nic^t uBerwunben;

ha^ BlteB UrBanS 91a<^folger oorBe'^alten. Unb üon ber tt)ett=

Bel^errf^enben ©teKung ber .^iri^e, ioel^e ©regor VII erftreBt

l^atte, war man no6) weit entfernt; nid^t einmal ha§ SSerBot ber

Snoeftitur ^atte burc^gefe^t werben !önnen.



XI.

fti^äb II mä |Einrii| V. |alijt IL Jltnctt uan fi^eftk

Sur(| bte Oietfe na(^ %xantxdä) voax UrBan II aug ber

B{8|>ertgen einengenben Befd^ranfung |>erau§getreten. @r toar m
leBenbtge SSerBtnbung getreten mit fernen Sanbgleuten, mit ber

Slatton, in toel^er \)a^ th^ixä)e SeBen am [tärfften entwicJett

icar. 2)er Aufruf gnm ^ren§gug ^atte bte erfte gro^e Httter=

ne'^mung ber gefamtuten aBenblänbij^en @^rt[ten'^ett m'8 SeBen

gerufen, unb an t^rer @^T|e »ar ntc^t ber ^aifcr, töte e8 bo^

nad^ ber Sbee beö ^^atfert^mg ft{| geBu^rt ^dtte; üon i|m war

Bei ber ganzen @a(^e gar ntd^t bte 3fiebe. Ungtöetfel'^aft mu|te

ber ^a^ft al§ ha§ toa^re ,^an^t ber ß;§rtften^ett er[(^ettten.

5Dte 2)eut[(^en toaren ieboc^ "oon ber Sbee be§ ^ren§§uge§

iüentg Berührt; nur tm Ot^emlanb üjar einige Sl^etlna^me. 5Der

SD^e^^rja^I erfc^ten ha^ Unternehmen tl^ortc^i ©tntge unru'^tge

©efeltten gogen fort, unb üermtnberten bte Sa^^l üon <^emi*tc^§

©egnern. @r ^err[c^te faft unangefochten unb toar mächtiger al§

guüor. 5Ran toav be§ taugen .^ani|)fe§ mübe, unb bte ©egenfa^e

Begannen fi^ auggugletc^en. 5Da^ ber Äatfer tm SSanne toar,

löurbe !aum me'^r Beamtet.

2)a gelang e§ enblti^, anö) ben gtoetten @o^n be§ ^Iten gu

»erfu'^ren. 2)te e'^rjetgtge IrtegSlufttge Sugenb, iüeld;e Bei bem

eingetretenen ^rieben i^re S^tec^nung nic^t fanb, gewann t'^n bur(^
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i^re SSotf:|)tegetungen; i^m tourbe bte 3«t gu lang, bt§ t^m bte

^err[^aft gujtel. @ogki(| fanb er fic^ gufamtnen mit ben ^tt=

l^dngern be§ ^a:))[te§, iDeI(|e bte Hoffnung auf ben @teg t'^rer

'Bcid)e fc^ott faft »erloteit Ratten. @r trug eine ungetool^nte

^rDinmtgfett ^ur <S(^au; tote aufrichtig fie iwar, ^at Ue §oIge§eit

gegeigt. Sm 5Dflat 1105 üerfatnmelte ft(^ gu 5yiorb|aufeu eine

S^nobe in ©egentoart :|3a:)3ftli(^er Segoten; l^ier erj(|ien bec

junge .^önig ,^ einrieb V in f(^Ii(^ter ,^Ieibuttg, öoH^entuf^ ben

SSifc^ofen gegenüber, ©eine erBaulic^e |)altung erregte hk größte

greube; er geloBte bem l^eiligen ^etru§ iuie ein @o^n gu ge-

^orc^en.

Sofort [tromten i^m alle W alten ^einbe ,f)einrid^8 gu; für

bie @a^fen mar er je^t ber ,^elb ber ^irc^e. @§ ift Befannt,

unb Bebarf ^ter nur ber ^rmdl^nung, mit ml6)zm §eu(^leri[(^en

@(|ein, wie üerrdtl^erif^ er feinen SSater in feine ©etoalt üer=

todte unb \iom S^rone ftie^.

®ro^ voax ber SuBet ber frommen im Sanbe. Slber ni^t

lange töd"^rte e§, fo trat eine Ernüchterung ein. ?Kan fanb, ba^

er gar nii^t anberä regierte, al§ fein 3}ürgdnger. 2)ie Snüeftitur

"^atte er fogar Bei jener ©^nobe gu S^lorb^aufen an 33ifc^ofe er=

t^eilt; er fu'^r ru^ig hamit fort, afö todre fie nie üerBoten. 2)a§

SSerBot war fo unfinnig, ^a'$ e§ gang öon felBft immer lieber

au§ ben Singen gefegt »jurbe. ^l§ ber ^apft be§!^alB feine üB=

tiefen falBung^öoUen @rma"§nungen erlief, antwortete ^einric^,

ha^ er fein anbere§ 5!Jtittel wiffe, hk 25if(|ofe in ben S5efi^ iB^er

SSigt^^ümer gu fe^en. 3Senn ber ^önig fie i|nen ni^t üBergdBe,

fo würben hk SSafaHen i^nen ni^t ge^orc^en, i^re Stec^tSf^rüi^e

feine .^raft l^aBen. ^u§ fei hk foniglic^e 5lutoritdt bur(^au0

notlpwenbig gur SSermeibung unorbetttlic[)er SBa^len. SBie ri^tig

biefe-35emerfung War, ^at bie ^olgegeit gur ©enüge gegeigt.

^a^ft war bamalg ^afc^ali§n (1099—1118), ein 3ta=

Itener, ber üon ben SSerpltniffen ber fremben Sdnber gar feine
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SSorflettuttg ^otte. ^emrt6 lub t'^it nac^ 2)eutf^Ianb em, um
ttBer ik ftretttgen fragen gu loerl^anbeln; ha afeer ber ^a:|j[t baga

ferne Suft Bejetgte, ma^te ,^emrt(| ftc^ im ^etBft 1110 auf naö)

Stalten. @r na^m em ^eer mit, 30,000 9ftttter. Äem Sanb

tonnU ftd6 bamal§ itod^ an Sßaffenfraft mit ©eutfci^Ianb öet=

gleichen. £)B freili^ biefe Äraft bem |)errf(^er gu ftattett !am,

\)a^ !^ing üon ber ^(|tuitg ah, in njelc^er er ftanb. 3e|t war

|)einr{d^ V noc^ fel^r angefe^en unb gefür^tet; ber ^tomergng galt

für jjeben SSafaUen aU "^o^fte SSer^fltc^tung, imb toenn einmal

hk gro§e 5[Raffe tarn, fo fonnte !etn %nx\t unb fein Sftittergmann

e§ töagen, auSjubleiBen.

2)iefe§ .f)eer war öoKfornmen unwiberfte^^Iic^; nur !§inter feften

5(Jlauern fonnte man ilpm trogen, wie bie !Dlai(anber. SlBer

^tinnä) ^ielt fic^ l^ier nic^t auf, fonbern gog weiter nadp ütom,

5)em ^a:|3fte würbe je^t fc^WüI unb bie ©rünbe be§ ÄonigS er=

f(^ienen i'^m gewi^tiger a{§ fru'^er. £)a ift er nun auf einen

gar wunberBaren ©ebanlen üerfallen. @r f(|Iug hzm «Könige

üor, ba^ bk Mxä)e öergid^ten folle auf alle ^o^eitSrec^te, i)k fte

Befi^e, auf alle @raff(^aften unb Se'^en, auf alle fürftlic^e @e=

Walt. 5)afur folle fte üoöfommen frei fein. S^lur ber !§eilige

^etru§ füllte feine Sftegalien Behalten.

©regor VII ipatte einen gang entgegengefe|ten @tanb:^unft

gel^aBt; naö) feiner Sbee follte hk Miä)z alle§ Be'^alten, )s>a^ fte

'^aüz, aBer gugleii^ »on aller ^fli^t gegen ben (Staat gelöft

werben. 2)aö ^atte fic^ alö unauSfiil^rBar erwiefen. @§ war

nun gang confequent unb ücrnünftig, ben anberen SBeg gu öer=

fu(|en. @e^r oft war e§ Beflagt werben, ha^ hk ^rc^e fo tief

in weltliche 5Dtnge oerWitfelt war: ba^er waren ja aHt <B^tok=

rigfeiten unb UeBelftänbe entf^rungen. 5)ie SJldnner ber Mä)=

tung, beren ^au|)tüertreter ^etru§ 2)amiani gewefen war, for=

berten unaBlaffig hk glu^t au§ ber Söelt, um bie ©eele gu

retten; nur mit großem SBiberftreBen ^atte ^etru§ 2)amiani fic^
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üon ©regor VII für feine ^Idne üemettben laffen. 3e^t foHte

mit biefett ®xuttbfd|ett ®rnft gemalt löerben.

@mem Staßener lag btefer ©ebanfe Be[ottber§ nal^e, iüeit m
Stalten bte SStfi^ofe faft feine S^iegalien me^r Ratten, ^n ftd^

Jüar er ja au^ fe^r üernunftig, Ä»enn er nur au§ffi'^rBar gewefen

lüäre. (äinri^tungen, bie ft(| in 3a!^rl^unberten auSgeBilbet ^^aBen

unb tief in alle 3Ser!^dltniffe eingelüurgelt finb, laffen fi(| nid^t

mit einem @c^läge ausrotten. @6en baranS, ba^ ^a[^ali§ biefe

Söfung für moglii^ l^ielt, erfe^en toir, ba^ er gar feine leBenbige

Äenntni^ üon ben SSer^dltniffen ber Mxä)^ in ben Sdnbern |en=

fett ber Sll|3en l^atte.

.^einric^ fannte fie Beffer. @r iöeigerte fi(^, hk @^enfungen

feiner SSorfa^ren gurötf gu nehmen; ha^ liege i^m gan§ ferne.

5Da aBer ber ^a:pft auf feiner ^^orberung Beftanb, fo goB er nac^,

bo(^ unter ber S3ebingung, ha^ ber ^a:|3ft ben SSertrag anä) toixh

li(^ jur Slugfu^rung Bringe. 5)a§ üerfprad^ ber ^a^ft, unb ber

SSertrag üjurbe in aller %oim urfunblic^ aBgefi^loffen. 2)er ^a:pft

foUte fi(| :|3ra!tif(^ Don ber ltnau§fit§rBarfeit «Bergeugen. 9Jlir

fc^eint e§ gu öiel »erlangt, wenn man ^einri(^ barau§ einen

SSornjurf mac^t. SBarum follte er feine günftige Sage ni^t Be=

nu^en? üJlit ©rünben |dtte er ben ^a^ft bo(| fc|tüerli(^ üBer=

geugen fiJnnen; \ia§ ift immer fe!^r fc^iöierig, tnenn ni(|t unmögliil

getoefen, unb fo löörbe auf ^einric^ V ber SSortourf ^aften ge=

BlieBen fein, ben bargeBotenen ?^rieben oereitelt gu l^aBen. @r

^atte hk %düt nic^t gefteHt.

25er SSertrag »urbe feierlich Be[(^tt)oren. ^m 12. geBruar

1111 lüurbe ber .^onig mit großem ©erränge in ber ^etergfirc^e

empfangen; öor ber Tönung tt)urbe ber SSertrag, melc^er Bi§

ba'^itt ftreng geheim ge'^alten war, öerlefen. 2)a er^oB fi^ ein

töilber Sumult. 5Die S3if(^ofe er'^oBen ein gewaltige^ ©efc^rei

üBer ben ,^ir(|enrauB, unb alg hk Saien Begriffen l^atten, maS

tierlangt würbe, fc^rieen fie no^ arger, ©ie furi^teten i^re fetten
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^hä)mU^m ^u öerlteren; fte tuu^tert red^t gut,, iia,^ be§ fftziä)e8

2)tenft öiel f(^tt)erer loar, ba§ t^re geiftltc^en Sel^n§§errett ötel

na(|ftd^ttger töarett ober fem mußten.

@D xoax e8 fel^r balb unöerfennbar, ba^ bte StuSfu^rung be§

SSertrageS itnmogltc^ voax, unb ^einrtc^ öetlangte nun W Äat[er=

Ironung. 2)er ^ap\t »eröjetgerte fte; ba na'^m ber ,^omg i^n

fammt ben ©arbtnälen gefangen. @r ^atte* e§ mit feinem kih=

Itd^en SSater nt(^t anberS gemai^t; tüarum follte er mit bem geift=

liefen niä)t eBenfo »erfahren? 3tt>et ^Renate lang I;telt er ^a^ft

unb ©arbmdle in ftrenger .i^aft; ha loar ber ^ap\t mürBe ge=

»orben unb unter5ei(|nete einen neuen SSertrag, in welchem er

bem Äönig ha^ 3fte^t ber Snöeftitur gugeftanb. 2)ann fronte er

tl^n gum ^aifer, unb gelobte, t^n niemals gu Bannen.

2)arauf gog ^zirndä) V na(| ^au§. @r '^atk feinen 3ü?e(f

oolttftanbig erreicht. SßenigftenS glauBte er i|n erreicht unb hk

%xao,e enbgültig geloft gu !§aBen: eBenfo to^ unb gewaltfam, mte

er ft^ be§ S^roneS Bemächtigt '^atte. @r lannte unb tjerftanb

feinen ©egner eBenfo luenig, töie fein SSater i^n gelaunt |atte,

al§ er glauBte, bur^ bie 5lBfe^ung auf ber Söormfer @^nobe mit

{^m fertig loerben gu fonnen.

2)a§ SSerBot ber Snöeftitur »ar ni^t Dom ^a^ft allein au§=

gegangen; e§ toar auf einer @^nobe Bef(^loffen, auf öielen @^=

noben iwieber^olt worben. 5Der ^a)?\t allein !onnte e§ gar nic^t

auf^eBen. ^uf ber Öfterf^nobe be§ folgenben ^a^xz^ 1112 tourbe

ber ^a^ft mit SSortoürfen üBer!^auft; e§ war na^e baran, ba^ er

aBgefe^t, für einen Äe^er erllart wäre. 3^ur baburi^ lonnte er

fi(| retten, ha.^ er jeneg ^riüileg al§ er§tt>ungen gurucfnal^m unb

für ungültig erllarte. @r l^ielt fein eiblic^e§ SSerf:prec^en, ^einxiä)

nic^t in ben SSann ju l^un, aBer er lie§ ^u, ba^ fein Segat eg

Ü)at 2)er ©arbinalBifi^of @uno oon ^ränefte burc^gog §ranf=

reic^ unb 2)eutf(|lanb, »erfammelte ©^noben unb »erlünbete ben

SBann.
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@o entBrattttte benn ber ölte (Streit üon neuem. Sßieber

em:|3Ötten ftd^ bie @a(|fett. SBteber ßeremtgte ft(| bei il^nen

tix6)ix^tt @tfer mtt norbbeutf(|em ^axttcuIartSmu§, unb ber 5IB=

netgung gegen iia^ frän!tfc^e.^ömg§l§au§. SÖteber Benu^ten hk

durften bte günfttge ©etegen^ett, fi^ ber f^atfer angegogenen

ÄDtttgg'^errfc^aft 3« ent^te'^en. ^m 11. ^eBruar 1115 erlitt

.^einri(^ V eine fc^töere 0lieberlage am Sßelfeä^^öl^e, nnb hk alten

Suftänbe unentf(|teben |tn nnb ^er f^ujanfenber kämpfe im 3fieic^e

erneuten fic^, inie unter ^ einrieb TV.

m^ 1118 auf ^afc^altSII ©elaftuöll folgte, cr^oB ^ein=

ti^V gegen i'^n einen @egen|)apft S5urbinu§, ber fi(^ ©regorVIII

nannte. @r [tii^te ft(| baBei auf ein ©utad^ten ber üier Berü^mteften

{Rec|t§le^rer »on SSologna. 5)a§ ©tubium beS romifc^en 3fiec^t§

ujar feit einiger B^it mit au^erorbentlid^em ©ifer BetrieBen worben;

barin fanb man lauter 5lu§f^ru(|e üBer i)k fc^ranfenlofe ©etoalt

be§ Äfer§. 2)a§ ber .^aifer, ben man j[e|t aud^ wieber ben

romifc^en gu nennen anfing, ber unmittelBare SHac^folger ber

alten römif(|en ^aifer, ba^ i'^r die6)t fein Oiec^t fei, unb aUen

jenen Slu§f:pru(|en au^ je^t noc^ :|)ra!tif(^e ©eltung jufomme, baö

toat im Greife ber tömtfc^en 0?e(|t§le!^rer unBegtöeifelt. @d^on

^einric^ IV war eine 5lu§arBeitung in biefem Sinne üBerreic^t

morben. @§ mar eine fc^neibige SBaffe, nur fehlte ber ®eri(!^t9=

^of, üor welchem man fie ^ätte anmenben fönnen. 5)a§ SSolf

töu^te nic^t§ xiom römifc^en Oiec^t. 2)ie Seit ber Segtften aBer

mar nod^ nic^t gefommen; fie l^aBen fi^ fpater al§ fe'^r nä^ti(|e

SSunbeggenoffen unb SSorfäm^fer ber fürftltc^en ©emalt ermiefen;

je|t mar i^r ©influ^ no^ ni^t fo Bebeutenb, um Bei bem großen

Kampfe in§ @emi(^t gu fallen.

^einric^g V ®egenpa:|3ft ^at fo menig gur ©eltung gu fommen

»ermoc^t, mie trgenb ein anberer !aiferli(^er ^a^ft feit ben ^eikn

^emiiä)^ III. Sie fonnten mit ©emalt in Oiom eingeful^rt

werben, aBer bie .^irc^e fümmerte fi^ ni^i um fie. ©ie ^ron=
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gofett, tt)el(^e in btefen ^Dingen mz^i unb mel^r ben 3rug[(|lag

gaBen, iucHten üon biejen. ^o^ften nfc^tö lüiffen, unb bte [fünften

@d|e be§ (5orpu§ Surt§ mac^tett auf fie fetnen ©tnbrud

S3et ber SBal^I @elaftu§ 11, eme§ Staltener§, wareit lüteber

arge ©eiüaltt^ättgletten üorgetaKett; er üerlte§ ^om al§ ?^Iu(|tlmg

unb iam naä) %xanhei^, "wo er \ä)Dn am 29. Januar 1119 xm

Älofter @lun^ [tarB. ^ter lüurbe toteber ein ^^ran^ofe gett)a!^lt,

©nibo ©rgbifc^of üon SSienne, ber fiä) ®ali?:t II nannte

(1119—1124). @r aar öon furftlic^er ^erfunft, mit ^einrti^ V
jelbft ßertöanbt, nnb be[fer al8 fein SSorgänger mit ben n)ir!ti(|en

SSer^altniffen ber Staaten »ertrant.

anfangs freilid^ |>telt au^ er ba§ SSerBot ber ^nüeftitur mit

üoöer @<|rDff^eit aufrecht; auf einer S^nobe gu 3Reim§ 1119

töieber'^oöc er hk früheren 23e|(|lüffe, unb üerMnbele ben 23ann

gegen ^einri(| V. ^Ber gegen biefen tüar man nun au^ in

2)eutfd^lattb fd^on üollfommen unem^ftnblit^ getöorben, n)d§renb

bagegen gerabe hk ^Oi^^tli^ gefinnten SSifc^öfe bie @r:preffungen

ber (Surie fc^tüer empfanben, 9R:d(^ me'^r Bebrütfte aUe SSifc^ofe

unb ^KeBte bie ößHige 3le(^t(ofig!eit; öon niemanb me'^r gef(^ü|t,

voai haä .^rd^engut atten gewaltfamen Eingriffen au§gefe|t, unb

hk eigenen SSafallen ni^t in @c^ran!en gu Italien. 2)a§ gange

dieiä) aBer litt fc^toer üüu ber üottenbeten Qlnarc^ie; ganje 9fleiter=

Banben burc^gogen :|3lunbernb ha^ Sanb, unb anä) bie löeltlii^en

«durften fü^^Iten enblic^, ha^ baBei ha^ 3fteic^ ju ©runbe ge'^e.

@o traten benn im Sa^re 1121 bie durften öon Beiben ^ar=

teien ju SBur§Burg gufammen. @ie üereinigten ]x6) §ur ^erftel=

lung ber £)rbnung, unb auc^ in S5e§ug auf hk Snöeftitur Be=

fd^Ioffen fie bafür gu forgen, ha^ ha^ ?Rei^ baBei nid^t um feine

@§re fomme.

@Dl(|e ^ötomente finb teiber fe^r feiten in ber beutf(|en @e=

fc&ic^te; treten fie ein, \o finb fieftetS entfc^eibenb. SBenn ber

^apft !eine SSerBönbete mel^r im Oteic^e ftnbet, fo mu^ er tta(j^=
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geben, unb eg tutrb t^m bann au(| fofort !Iar, ba^ e§ gar ntd^t

fo unmögKd^ fei, tote früher Be'^auptet toar. @ati;t:t ernannte

bte 0iotl^ö)enbtg!eit, unb am 23. @e:ptemBer 1122 tourbe mit

feinen Segaten ha^ Sßormfer ©oncotbat aBgef^Ioffen.

^ef)nix6)t 5lB!ommen waren f(|on frü!^er in anberen Sdnbern

ju ©tanbe ge!ommen. 5)em .^onig üon ?yran!rei(^ fonnte ber

^ap\t xd6)t fo fc^roff entgegen treten, weil er feine unentBe^rlic^fte

@tü|e war. 2)ie S'lormannen unb hk Ungarn erhielten \)xt @in=

fe|ung ber 58if^öfe aU ben ^rei§ i^rer tlnterftu|ung; um hk

gorm ju retten, würben ben Königen bie Ole^te eineg a^o[to=-

Itfc^en Legaten übertragen. 5Der ,^onig öon ©nglanb wiberftanb

mit gutem ©rfolg allen SSerfu^en, ha§ SSerBot ber Snüeftitur in

feinem Sanbe gur ©eltung §u Bringen.

@in üoöer triebe war e§ ni^t, ber aBgefc^Ioffen würbe; ber

war unmöglich, fo lange bie §rage noc^ in ber @(|weBe BlieB^

wer ber ^ö'^ere fei, ber .^onig ober ber ^riefter. @§ war dn

(§,om^xomi^. ^uf bie eigentliche ©rnennung §u bem üri^Iid^en

Stmt üerjii^ten bie Könige; biefe ^orberung war Bere^tigt. @r

inüeftirt ni^t me|r mit S^ling unb ©taB, ben Beic^en be§ Bifc^of*

liefen ^mte§. QlBer er Bele'^nt burd^ ha^ ©innBilb be§ @cepter§

mit ben ©utern unb Sflec^ten ber Mtä)e, unb hk SSifc^öfe f^wöreu

Srene; fte leiften ßon i'^ren ©efi^ungen, xoa^ fie bem Oleic^e f(^ulbig

finb. 3)a§ war e§ eBen, toa^ man ni^t entBe^ren fonnte, wa^ aBer

B{§ ba^in feit ©regor YII bem @taate nid^t ^ugeftanben werben folffte.

2)ie SBa^I war je|t ber gorm naä) frei, aBer hk 2Beil§e burfte

ni<|t üor ber SBele^nung erfolgen, unb ber .^onig war feineSwegeS-

öerpf[i(^tet, feben erwählten S3ifc^of §u Belehnen. 2)ie Sßa|l er=

folgte in ©egenwart be§ ^önigS ober feine§ SiJlad^tBoten, unb ta.

ein ©onflict gefd^rKi^ war, fo würbe boc^ in ber Siegel hk ^erfou

gewählt, wetd^e ber .^onig wünfc^te; t^atfd^li(| war fein @influ|

!aum geringer al§ früher, wenn ber Äonig xtBer^aujjt mächtig unb

angefe^en war.
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Bo üer[uc^te man ai\o, ba§ getflK(|e unb ha^ töeltlti^e (Cle-

ment ttti Stätfum 3« trennen, ©in S^etl ü?entgften§ öon bem,

ö3a§ bte alten ^atfer unBeftrittett Befeffen Ratten, totrb gerettet,

nnb \ä)on boS mu^te afö ein großer ©rfolg Betrachtet werben.

SSon ber ^a:|)fttt)a!^l aBer tft gar niä)t me^r bte {Rebe; \^on üer=

fte^t e§ ftc^ üon felBft, ba^ btefe öötttg frei tft. 5)er ^a:p[t mit

feinem .^irc^enftaat ift üoKfontmen unaBl^angig, unb au(^ bie ita=

Jten{f(|en SBifd^ofStoa'^len iDurben im (Soncorbate :|)rei§gegeBen.

^m 23. ^ai 1125 ftarB »^einrid^ V. ©eine legten Sa'^re

waren »ieber üott ^am|)fen erfüllt. Sflic^t lange 'i)aü^ bte @tn=

trad^t öorge^alten; ber alte ^a^ ber ©ac^fen war wieber an§ge=

Brocken. S§r ^^ii^rer unb ^erjog war Sotl^ar, fromm unb

:|3articulariftif^ IHqIüö), ein treuer ^Diener be§ ^a|)fte§.

@rBe be§ !inberlo§ üerftorBenen ,^aifer§ toax .^ergog %thhxi^

üon ©(|waBen, ein @nM .^einricpS IV, ber S5ater be§ SSar=

Baroffa. (Sr erBte bie ©igengüter über Sllobe, hk 'oom S^teic^ggut

3U trennen unmöglich war. ©enn Bi§ je|t '^atte man einen folgen

Xlnterf(^ieb ni(^t gemacht. 5Da§ ©rBrec^t galt au(| im (ftei^e;

aud^ na(| bem Sobe .^eintic^ä n l^atte man auf "iik S5erwanbt=

fc^aft Mtffic^t genommen. 2)ie ^önigSWal^l war nur eine ^n=

erlennung be§ üor'^anbenen ^nrec^te§, ober hk ^u§Wa!§l ber ge=

eignetften ^erfDnli(|!eit inner'^alB ber !öniglid^en Familie. 5e^t

juerft ift man baüon aBgegangen, unb fpäter würbe e§ gum ©runb=

fa^ er^oBen, ha!^ ni(^t nur "ük IBä^l frei fei, fonbern auc^ ber

mö)\k @rBe nic^t gewallt werben bürfe. 2)ie folgen liefen fi(^

lei^t üorau§fe^en; e§ gaB faft unüermeibli(| Äam:pf mit ber oom

S'^ron öerbrängten Familie, unb S^erluft an JReic^ögutem.

^uc§ ba§ war eine §olge ber tleBerWuc^erung altgermani[(^er

5Re(|t§anf(^auung bur(| ürc^lic^e ®eftc^t§:|)un!te. 2)en SSifc^ofen,

Wel(j^e fortwdl^renb für bie grei^eit i^rer eigenen SBa^l !dm:j)ften,

erfc^ien hk ©rBfolge al§ eine ^rt oon (Simonie, ©ie Betrachten

eBen \ik ^onigSwa'^l wie eine SBtfc^ofSwai^l, unb i^x ©influ^ in
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beti Slngelegenl^ettett be§ 9tetd^e§ töar burdb bte ^oltti! ber Dttoneit

:ui6ettö{egettb geworben. £)te tt)eltti(|ett durften befummexten ftc^

lüemg um ha^ Oieic^; fie njaren gufneben, wenn fte unge^iitbert

t^rem SSorf^eil nad^ge'^ett fonnten, «nb ein o^nmac^ttger Äöittg

war i'^nett ber Itebfte.

©cbon Sftübolf öon 9fl|emfelben, ber erfte |)faffen!öttig, '^atk

Bei feiner SBal^l auSbrüdltc^ auf bie ©rBfoIge »ergic^ten muffen;

je|t §uerft !am W flerüale Dp^ofition n}ir!li(| §ur ^errf(^aft.

^peinri^ V '^aüc haQ einft öerl^inbert, inbem er fi^ felBft an bte

@p{|e biefer £>|)pofition fteHte. Se|t würbe eben jener Sol^^ar

üon ©a4>fen ertt)ä|)lt, tma^it bur(^ lleberraf(i)ung unb @igen=

mad^t, mit SSerle^ung ber !^er!ßmml{c^en 9f{e(^l§formen. 2)en

geiftlt(^en gürffen, wel^e i§n er^^oben, f(^etnt er oerf:pro(^en ^u

l^aben, au^ ha§ no(^ :prei§5ugeben, iüa§ im Söormfer ©oncorbat

üott ber alten Äönigggewatt noci) gerettet war, bocf) ^aben wir

über biefe S^orgdnge feine fiebere S'lac^ric^t. ©einer ^arteiftellung

entf:j)ri(|t e0 bur(|au§, aber al§ ^onig ^at er felbft balb genug

gelernt, hn^ fi(| fo nid^t regieren laffe; er '^at fogar hk ?liM=

gäbe ber Snüeftitur geforbert, aber öergeblic^.

S)ie @^wa^nng ber Äonigggewalt, toti^t mit feiner ©r'^e-

bung not^wenbig üerbunben War, würbe weniger empfunben; weil

er ein 9Jlann döu |)ol)em ^Infel^en unb großer :perfonli(^er S;ü^tig=

feit war; hk 3ln^anglic^!eit ber Partei, wel(|e i§n erhoben l^atte,

unterftu^te i^n, unb eS gelang i§m, fic^ im S5efi| ber .^rone gu

befeftigen, obgleich i^m üon ben ©taufern .^onrab al§ ®egen=

fonig entgegengeftellt würbe. ©6 fam i^m auc^ gu Statten, ha'^

einmal wieber hk ^dpfte ber weltlichen ^ülfe beburften.

35ei aller SBelt^errfc^aft em^jfanben hk ^d^fte ftet§ »on neuem

il^re @(^wä(^e in Olom felbft. ©c^on bei ben legten SBa^len

waren wieber ärgerliche ©treitigfeiten unb ©ewaltt^aten öorge=

fallett; alS im Februar 1130 ^apft ^onoriuä n im ©terben

lag, ftanben hk beiben md^tigen Familien ber grangi^ani unb
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ber ^crleottt ft(| !am:)3f!6ere{t gegettuBer. ^aum raax er geftorBen,

fo iDurbe mit SSerIe|ung aller !attom[(|ett formen üon einer

Winhci^a^l ber ©arbtnalc ber ß^arbtitalbiafon ©regortuS üon

@ant Slngelo gen)ä|lt unb a(§ Snnoceng II auf ben :}3ä^ft=

liefen Sl^ron er^oBen. STn bemfelBeit Sage töä'^lte bte ^D^el^r^a^I

orbnunggmä§tg ben ßiarbmal ^erteoni, ber ft^ Stnaclet nannte.

SSeibe ^ä:pfte BemarBen fic^ nun nm bte ^nerlennung Sot^ar§;

bje 3fte(|tgfrage war !aum gtt)etfel|aft, [ie lag o^m Sweifel günftig

für Qlnaclet. ^Ber niä)t btefe gaB ben 5ln§fc^Iag, fonbern bte

^artetfteßnng. SnitDcen§ war öor ben ^erleoni na^ %vantmä)

gefluchtet, xok 'i)a^ nun fdöon gang ubliä) tuar; unb auf einer

frangoftfc^en (S^uübe war er afö ^a:}jft anerfannt. S3ern^arb üon

ßilatrüau?:, bte Sterbe ber ©tftergtenfer, unb ^IflorBert, ber (Stifter

be§ ^rämonftratenfer £)rben§, Ratten fic^ für i^n erflart; er ge=

l^ßrte gu t^nen, unb e8 wirb wo^I au^ gugugeBen fein, ba^ feine

^erfönli(^!eit i^n §u ber !^D|en SBürbe geeigneter eri(|einen Ite^.

©D |atte benn au^ Sot^ar feine Sßa"§l. @r gog für Snuüceng

na(| Stauen unb Befdm^fte für i^n fiegrei^ iik S'lormannen,

Welche fi(^ für 5lnaclet erllärt Ratten, ^n ^art feierte am §)fingft=

feft 1137 Snuöceng 11 hk SlJieffe, unb f^on bie Seitgenoffen er*

gä'^ften, ha^ ber .^eilige @etft in ©eftalt einer SauBe baBei er=

fi^ienen fei. @te fa|en l^ier hk üolle ®mtmä)t üon ^atfertl^um

unb ^a^ftt^um; f^ätere ß^rüniften feiern biefen SOfloKient afö ben

,<pö!^e:pun!t ber ©efc^i(|te. ^\itm fie fannten ni^t ben inneren

Sufammen^ang ber 2)inge. <Bä)Ott '^aüt e§ ©treit gegeBen üBer

ha§ ®igent^mgre(^t an SRonte ©affino. Sll§ ein neuer ^ergog

Don ^^ulien eingefe^t würbe, fam bk SSele'^nung§frage gur

®pxaä)t, unb mit 5(Jlü|e einigte man fi(^ enbli(^ baT^in, ba§

^a^3ft unb Äaifer gemeinfam bte %al)m anfaßten, mit welcher er

Belei^nt würbe. 2)en ürc^ltc^en @iferern t^at Snnoceng no^ lange

nic^t genug; Sotl^ar aBer forberte n{(|t nur Bei feiner Äaifer=

!rönung üergeBlic^ ha^ Suöeftiturre(^t gurücf, fonbem er füllte

SBottenBac^, spa^Jfttl^um. 11
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ftc^ an6) fünft, fo üöHftänbtg au6) bamal§ ber ^a^ft öoit feinem

©d^n^e abging, bo(^ fo fe!^r eingeengt, \ia^ anf längere @tn=

trad^t felbft mit biefem <Bä)oofitinb ber ©lericalen nic^t jn

rechnen mar.

^Ber Sotl^ar öjar fi^on ein fel^r alter Mann, unb anf bem

Mtf^nge [tatB er am 3. 5)ecemBer 1137. ©eine ^an:ptftn|e

njar ber -i^ergog ,^,einric^ üon SSaiern, fein ©(^lüiegerfDl^n; i^n

betrachtete er, ba er feinen @o^n. ^atte, aB feinen ©rBen. Slber

lüiebemm roiä) man üön ber Erbfolge ah. SBieber ift e§ Ue

tixö)lx6)z Partei, n)el(^e bnr(^ tleberraf(^ung |e|t ^onrab üon

©taufen ergebt, ©elingen fonnte e§ i§r, tneil fc^on immer

beutlic^er ba§ ©treben ber ^^urften ^erüortritt, bie Sßal^I eineS

ffarfen Königs, ber tl^re SJJac^t einf(|rdn!en fonnte, gn öer=

meiben.

- 2)ie nä(|fte ^^olge »ar natürlich ein erneuter ^ami()\ mit hen

SBelfen. 5)a§ ^i^i^ roax bnrc^ biefeg wieber^^otte Uebergel^en üon

einem ^aufe gum anbem fo gerrüttet, ha^ Äonrab niemals §u

einer gefiederten unb georbneten 3fiegierung fam.

Sfliemanb !^atte barunter me'^r gu leiben, al§ ber ^a:pft.

Smmer iüieber rief er ben ,^onig ,^önrab gu ^filfe unb immer

mieber mar biefer, 'bti bem beften Söitten, nic^t im <Btanht, hk

gen)ünf(|te ,^ülfe leiften gu fönnen.

2)ie Sfißmer wollten e§ nämli§ aud) nii^t f(^Ie(^ter '^aben,

al§ bie Sombarben unb anbere bif^oftifci^e ©täbte in granfreic^

unb in 2)eutf(^Ianb. ©ie traten, tt)a§ bort überall gef(|el§en

mar, fie mal^Iten fi(^ einen ©tabtrat!^, njollten hk ^Regierung

felbft iK bie ^anb ne'^men, unb ben ^a^ft auf ha^ tk6)li^t @e=

biet bef^ranfen.

©^on Snnoceng n in feinen Ie|ten Sa^^ren, bann Suciu§ II.

(1144—45) l^atten mit ben Qlufle^nungen ber IRomer gu !äm:pfen.

©ugen III (1145—1153), ein ©iftergienfer Wbnä) o^m |er=

Borragenbe (Sigenfc^aften, üon geringer Sl^atfraft, mu§te gleic^
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itac^ [einer SSetl^e ^om üerfaffen unb ft^ baim gu emem 31B-

fommen mit bem neuen Senat ber dtomex üerftelpen..

Oft genug toar üerfunbet tüorben, ta^ ber (^etftlic^e mit ben

2)ingen biefer SBelt ni6)U gu fc^affen :^aBen foHe. ©regor Vn
'^aüe freilid^ felBft nid^f na6) biefem ©runbfa^ ge'^anbelt, aber ben

lombarbi[(^en SSif^ofen gegenüber |atte er i!^n geltenb gemad^t.

5Die gan^e Selpre ber ^ateriner ging öon bie[er Slnfcbouung aM;

ebenfo Ut Wnfid^ten eine§ ^eter 5Damiani. ^afd^alig n '^atk mit

biefer Seigre @mft maä)en njoHen, aber e8 xoax. mißlungen. 2)er

@runbfci| aber xoat -barum nD(^ m6)t »ergeffen.

%m bk OJeform ber Äir(|e war ber gange .^antjjf Begonnen;

je|t aber njar hk ^ird^e mel^r »erttjeltli^t aU je guüor. 5Die

6urie erregte baQ grofte STergemi^ burc^ ^ra(|t unb .^offart,

unb öon altten ©eiten ertönten .klagen über W @r:preffungen ber

Legaten. 5)ie 35if(|üfe aber waren genotl^igt alle ©infunfte auf

^xäti §ur !r{egerifc[;en ©egenioe'^r gu üerwenben; ja M ber

Sßa|)l mupe man auf tk friegerifc^en ©igenfc^aften unb auf üor*

ne!^me SSerwanbtfc^aft me!^r ©etoi^t legen, al§ auf üri^Iic^e

Su(^tig!eit.

©erabe hk eifrigft ürc^li(^ ©efinnten flagten am leb^aftefteji

über hk SSern)ettti(|ung ber ^irc^e unb jammerten über il^re SSer=

flec^tung in weltliche Angelegenheiten; fie üerlongten laut, bafi e§

anber§ werben muffe. 5Da3U geprte ^IrnoTb üon SSrefcia,

biefer merfwürbige SJlann, über welken wir erft feit furgem

tmö) eine neu entbetfte £iuelD[enf(|rift unb bk Unterfuc^ungen üon

3ß. öon ©iefebrec^t genauere ^nbe erlangt l^aben. 5lu§ S5re=

fcia gebürtig, !^atte er, xok hamaiä aUe Sßelt, in ^ariö feine ©tu^

hizxi gemacht unb war ein ©i^üler beö berül^mten 5lbätarb. ©an^

erfüllt öon b^m ©treben, hi& a:poftoIif(|e @infac^!^eit unb didn^dt

ber Äirc^e ^erguftetten, fanb er mit feiner ^rebigt großen Anflang

beim SSoll, um fo me|)r, ba er burc^ feinen ftreng a§cetif(^en

SBonbel feiner ^d)xt öon ber eöangelifc^en %mutl^ ^lac^bruc! gab,

11*
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erregte aBer natMtd^ ben ^a§ ber üDrtte§men unb reti^ert ®ei[t=

liä)Mt Sn 3Sre[cia, lüo er ernern ^tofter regulärer ©aitonifer

öotftanb, !am e§ ^u Unru'^en, unb ber oou 3nnocen§ II emge=

fe^te 33tfc^Dt tourbe üertrteBen. ©tejer lüanbte ftd; öagenb an

ben ^a^it, unb auf bem laterantfc^en ©oncti 1139 üerurt^eilt,

mu^te 5lmülb Stalten üerlaffen. Söteber BegaB er ft(^ |na^ ^ari§

§u feinem Setter SlBdlarb, unb t^eilte |ter beffen SSerbammung

(1140). ®o(^ fu^r er fort Bei ©anct ©enoüefa gu le'^ren; er

griff je^t namentli^ anö) 5lBalarb'§ @egner S5ern!§arb an, unb

Befd^ulbigte i|n ber Otu'^mfuc^t unb be§ ^tibe^ gegen alle, meldte

\i6) feinem 5lnfe|en nic^t unBebingt untermarfen. 5Riemanb wagte

i§n angutaften, Bi§ enbli(| hoä) auf 5Bern§arb§ bringenbe SRa'^nung

ber ^onig Don %mnlx^i6) i^n üertrieB. 5)1un BegaB er fii^ naä)

3uri(^, too er öjieber großen @in[Iu|i gewann. ^ernl;arb öon

ß;ia{rüaur »erfolgte i^n aud^ l^ier, unb fe|te Bei bem ^ifc^of üon

©onftanj feine SSertreiBung burc^, allein ber (Sarbinallegat ®uibo

getoci^rte t^m tro^ SSern'^arbä 5lBma^ung feinen @^u^, unb

na'^m i'^n mit fi^ naä) Wai)im unb SSo^^men. 93'iit i^m !am

er anä) 1145 nad^ Slom, wo er ft(^ bem ?)a|)ft ®ugen unterwarf

unb ^Bfolution erhielt, (gr wibmete fic^ nun eine ^eit lang in

ber (Stille einem SeBen ber 33u§e unb ^afteiung; al§ aBer ©ugen

1147 naä) ^ranlrei«^ gog, :prebigte er lüieber apoftolifc^e @infac^=

'^eit unb gewann Balb einen großen Stn'^ang, ben man afö iik

@ecte ber SomBarben Bezeichnete. 5e|t üerbammte i|n auc^ ber

^opft @ugen unb oer^ängte ben S5ann üBer i^n; %ttülb aBer

^
ging üBer §u offener Söiberfe^lic^feit unb f(^lo§ einen Sunb §u

gegenfeitigem @c[;u| mit bem @enat, ben ba§ romifc^e 3Sol! fi^

lüieber eigenmd(^tig erwa'^lt ^atte. Se|t :}3rebigte er unummunben

unb ol^ne alle M(ffi(|t gegen bie ©arbinale, il^ren ®ei§, {|re

^euc^elei unb Safter^aftigfeit, hk av^ bem Sem^jel be§ ^errn ein

,^auf^au§ unb eine ^duBer'^o^le gema<^t |dtten. ©r fronte auc^

ben ^apft nic^t me'^r, ber ni(|t ein |)irt ber ©eelen fei, fonbern
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ein 9Jlann beS SSIuteg; man fcpulbe i^m loebcr ©e^otfam noc^

©Irfuri^t. Slu^ bürfe man 9}len[c§en ntd^t bulben, ioelc^e 0iom,

ben @{| be§ ^atfert!^nm§, ben SBoxn bet grei^^ett, bte ^erttn ber

SBelt, ber ^fne^t[(^aft nntemerfen sollten.

Sm Sa^^te 1149 Befriegte ber ^a:|)[t bte @tabt O^om mit

bem Äönxg Oicger üon ©teilten; ba richteten bte ^tömer ein

@(^retBen an .^ontg ^onrab, tt)elc&e§ oteHetc^t 51CmoIb oerfaft

^at. 2)er ^ontg lütrb bartn aufgeforbert, gemeine ©a(|e mit bem

TÖmifd^en SSolfe gn machen, bamtt in Snfnnft o^ne feinen SSefefil

nnb feine SSeiftimmuhg !ein ^aipft mel^r eingefe^t toerbe, tok e§

ja Bt§ 3U ben Seiten ©tegot^ VII ge!^alten fei. „Unb ba§ ^alte

iä) beS'^alB für nü^li(^, bamit m6)i bnr(^ bie ^riefter ^eg unb

SBlntüergte^en in bte SBelt fomme. 2)enn fte foÖen ni^lt <Bä)tDext

unb Äeld^ 3«gfeic^ tragen, fonbem :prebtgett nnb i^re ^rebigt burc^

gute SBerfe BeMftigen, nic^t aBer Äam^f nnb @treit l^erüurmfen.

"

^onrab war nt(i)t in ber Sage, aBer an(^ f^njerltc^ QCtteigt,

auf biefen SSorfc^Iag ein^uge^^en. 2)er ^a^ft aBer »ertrug ft(^ mit

ben 0ii)mem unb feierte 1149 na^ Stom gurnd, iüo ]ebo(^ au^

5!(rnolb BlieB, öom @enat gefc^ü^t. Sänge !^ielt ba§ ber ^a)^\t

ni(^t au§; er üerlie^ ^om Ujieber unb ^offte fetnerfeitg auf |)itlfe

ßon ^ßnrab, ber aBer Balb barauf [tarB. 5)er neue Äßnig griebrid;

üer^ie^ t^m bte erBetene ^ulfe. 5tu(^ bte S^omer tt>anbten fic^

an i|)n mit einem ©d^reiBen, in UJeld^em üBer hk 0riefter »teber

fe^r ri^tige unb treffenbe Sßorte »orfamen; ^ugleic?^ aBer fe'^r

l'^ßric^te üBer hk SSerec^tigung be§ romifc^en 3SoIfe§, bem bie

gefe|geBenbe Wta^t ^ufomme, \>a§ allein ha^ .fatferf^um üBer=

tragen fiJnne. ©an^ Befangen in bem SBal^ne, ha.^ [ie no(| bie

alten 3fli3mer feien, bro'^en fte am ©c^Iuffe, ^a^ fte, »enn ^r-iebri^

auf t'^re ^orberungen ni(^t eingeben Wölfe, ficjp felBft einen .^aifer

iüä'^len würben.

2)iefe UeBer'^eBung war nur Idc^erli^. 9Jtan backte wirlK^

an eine Äaiferwa^I, aBer bie gemäßigte Partei Bel^iett bte OBer=
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"^anb; eä tourbe etn StBlommen mit ©ugeit getroffen. Sluf btefen

forgte 1153 Sltnaftaftu^ IV, unb auc^ er mu^te bte 51[tttöejen=.

l^ett S(molb§ ertragen.

@(^on 1154 folgte ^brtan IV, ber felpr na(!^bruc!Itc^ üon

^^riebrtc^ bte ©rfüttung beffen forberte, tüoju er ftd^ üer^flt(^tet

l^atte, unb ^rtebrici^ mar fc^on unterwegs. SSont Senat aber for=

berte 5lbrtan bte Entfernung ^moM, unb aU baruBer Hnrul^en

entftanben, »erlangte er \}a§ Enterbtet. 5)a§ tuMte enbltd^. 25tc

©tnftettung beS ®Dtte8btenfte§ in ben Dftertoo^en ertrug hd^ SSoü

ttic^t, unb Wmotb fa"^ fi(| üerlaffen. 9^un fluttete er, geriet]^ aBer

in ?^riebri(j^§ ^änbe, unb biefer Iie§ an i!^m bie S;obe§ftrafe yjo!tt=

ftrecfen.

^oä) wir finb öorauögeeilt, um ba^ @ef(j^i(f biefeS mer!=

tüürbigen 5!Kanneg im Sufammentjang ju tierfolgen. Sßir ^aBen

tierfdumt gu Betra(S^ten, ntie berfelBe @ugen, ber in feiner ^au^t=

ftabt !aum beg geringften ^nfel^eng geno^, bie ganje S^riftenl^eit

burc^ bk Sluforberung jum gtoeiten ^reuggug in ^Bewegung fe^te.

2)a§ werben wir in ber nd^ften SSorlefung nac^^u'^olen '^aBen.
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|Et ptik frmpg» JLicjankt III.

o
(^ntmer toteber |at ba§ ^a^flt^um Bei ben größten 5ltt=

fprüd^en, ben größten ©rfolgen, mit ber @(|töiertgMt ju !dttl|)fett

ge'^aBt, ba^ e§ tl^m tttd^t gelang, feften SSoben unter ben ^^ü^en

3U gett)tnnen, tn Otom feltft eine geft^erte ^ertfcpaft etn^urtc^ten.

Snnoceng II '^att^ ber ^ülfe SotlparS Beburft, ©ugen HI '^atte

mit ben dtbmzm, mit ^trnolb bon SSrefcta ntii^t fertig hjerben

lönnen. 2)er buri^ bie !tr(^Ii(^e Partei er^oBene ^ßnig ^onrab

töar felBft gu fc^n^ac^, nm i'^m 'Reifen §u fonnen. ^af(|ali§ n
l^atte hk Se'^re angenommen, ba^ ba§ 9lei(^ ber Äir^e ni(|t »on

btefer SBelt fei; nur auf i^n felBft unb feinen ^rd^enftaat fottte

ber @o^ feine STnmenbung ftnben. Se^t l^atten W Oiomer ba^

ho^ getrau; ffe Ratten be8 ^apfte§ S5if(|offtabt facularifirt iute

Uz lomBarbtfd^en.

5lBer biefer ©ugen, mel(^er fo plfIo§ ben 3fiömem gegenuBer=

ftanb, rief in ber gangen aBenblänbifc^en (5!^riften!^eit eine SBetoegung

I)eroor, wie fie in biefem IXmfange no^ niemafö bagetoefen töor.

SBop ioaren immer üiele^ilger nac^ bem ^eiligen Sanbe ge=

gogen unb l^atten fic^ an ben bortigen ^äm|)fen Betlpeiltgt, aBer

eine größere llnternel^mung toar ni^t not^toenbig gemefen. Se|t !am

bie ^aä)xx^t, ha^ ©beffa gefallen fei, ba§ SSoltttoer! be§ 3flei(|e§

»on Serufalem. ^ülfe aurbe brtngenb »erlangt, unb ^a^ft ©ugen

forberte §u einem neuen Äreugguge auf. SSern'^arb öon 6lair=
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vaw Übernahm bte ^rebtgt be§ ^reugeg. 5Dte SBtrfung uBerftteg

atte ©rnjartungen
; fte xoax toeit großer, al§ bic Sßtrfung beS

erften 5lufrufe§ üon UrBan n. ^u(^ 2)eulfc^tanb iöurbe ie|t üd1C[=

ftdnbxg oon bem Saumel ergttfen. 2)te 9Jia(|t ber reItgto[en Sbeen

toat iTod) fe'^r Bebeutenb getua^fen. 2)er Äomg üoit 0ran!retc^,

Äörng Äonrab nal^men ba§ ,^teu§; auc^ Saufenbe uon SftäuBern. ©in

ungefannter ^rieben folgte ^plo^ltd^ bem unertragltd^ett Stiege aller

gegen aKe. ©Ben f^tteB ber 35tf(^of Dito üon §ret[tng an

[einer ß^ronü: er oer^ttetfelte an ber SBelt; f^r @nbe !onne nt(^t

mel^r fern fem, e§ fei benn, ^^alß e§ ber grommtglett unb ben @e=

Beten ber SJloni^e gelinge, [te gu retten. Unb mirflt^ üon einem

SJlöni^e tarn ba§ Söort, ttJeli^eg in einem 5IngenBli(J hk Sage ber

5Dinge nmgeftaltete. SSoltt ©emnf^ :|3rie§ ber SSifc^of ha^ Söer!

ber .^anb be§ ..^öc^ften, loel^eS er barin ernannte.

2)er ^apft ^dtte lieBer ein lleineg anSgefnc^teg ^eer ge'^aBt,

aBer ba§ !onnte er ni(|t erreichen. @r fonnte bk 23en)egung ent^

flammen, ni(|t Be^errf(|en. (Sr moÜte ni&t, ba^ Äonig ^onrab

ha^ ^x^u^ ne^me, meil er feiner ^xilfe gegen hk 9^Dmer Beburfte,

aBer au(| ba^ voax üergeBlic^. 2)ie SJlaffe ber ^renjfa'^rer War

fo gro^, ha^ man nid^t ben gtoedmd^igeren ©eeiüeg iDdl^len

fonnte; ber Sanbtoeg, beffen @c^tt)ierig!eiten nnr hk SSegeiffernng

beg erften ,^ren§§nge§ '^aüe üBertüinben fönnen, mn^te einge=

f^Iagen luerben.

©g ift |ier nic§t am Diie gn er^d^len, iuie in Äleinafien bie

Beiben |)eere beB bentf(|en unb be§ franjöfifd^en ^onig§ faft 0011=

ftdnbig §u ©runbe gingen, rak gar nid>t§ erreicht würbe. 2)ie

Seitgenoffen fa^en in bem uner!^örten ©nnbenleBen ber ^eu§=

fairer ben ©runb i'^re§ ttnglücEg. diejenigen, welche auf bzm

©eeioege ba§ .^eilige Sanb erreichten, fanben hk bortigen @§riften

aBgeneigt, ben eBen gef^(offenen ^rieben gu Brechen; niemals,

meinten fie, |aBe man i§rer ^ulfe weniger Beburft. 5Rur auf ba§

®elb ber ^ilger fei eg aBgefe^ien geioefen; man !^aBe ben ettoa^
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erfalteten @tfer toteber anfeuern tootten. 5[Ran leBte ja nur üon

bem ®elbe, toeli^eS bte ^ilger !^tnBra^ten.

2)te ^rc^e ^tett eine ret(^e @rnte. 3SteIe§ @ut, loel^eS t!^r

für bte ^uSruftung üeripfdnbet tt)ar, 'bzi)xdt fte nad^ bem STobe

ber 25eft|er. 3lber rotit üBertetegenb war bo^ ber S^ac^f^etl burc^

bte SSerftimtnung, welche ber !läglt(^e 3Iu8gang ^erüorrtef. ^xä)i

nur woltte man lange nt(^l§ toteber üon einem Äreugjuge ^oren,

fonbern auc^ ba^ SSertrauen gu ber clertcalen Rettung uBer'^aupt

war tief erjc^üttert. £)ie ür^jlic^e Leitung ber @emüt!§er auf i!§rer

^o'^e '^aüz "^ter i^r SJleifterflüd geliefert. SBo'^l BlieB tro|bem

i^re ^aä}t noä) lange |e!§r gro^, liefen noc^ immer bk ©eifter

fic^ burc^ fie Betporen, aBer bk ©emüt^er be§ SSotfeS Begannen

boc^ |i(| aBgutuenben.

@e§r Bitter finb bie 5leu§erungen ber gleii^geitigen 6;i§roni[ten;

um \o me^x, je mel^r fie üor^^er bk !^üc§gef:pannten ©rwartungen

getl^eilt Ratten.

Sener :plD|li(^e triebe war naturlt(^ nur öon furjer 2)auer

gewefen; Balb Würbe e§ arger al§ ^uüor. 5Der ^önig ^onrab

war nad; feiner .^eim!e!^r nur noc^ ma(|tIofer al§ früher. S^ac^

feinem Sübe (1152) !^atte man nic^t üBel Suft, ba^ frül^ere @^iel

fort§ufe|en, unb wieber §u einem anberen |)aufe uBerguge'^en.

SlBer Sriebric^ üon .^ol^enftaufen, ber 5Reffe be§ öerftorBenen

^onig§, na^m eine fei^r entf(|Ioffene unb bro^enbe ^altmtg an;

e§ war gan^ !Iar, ba^ jeber anbere Äßnig, ben man etwa wa'^len

würbe, ben ^ampf mit x^m aufne'^men muffe, unb biefem Äant^jfe

füllte ft^ niemanb gewac^fen.

@D würbe benn j^riebric^ gewallt, unb e§ gelang i^m, burc^

bie ^luäfo'^nung mit feinem SSetter .f)einric^ bem Sßwen bemlangen

^aber mit ben Sßelfen für je|t ein @nbe gu maä)en. 5Daä S^eic^

war enblic^ einmal wieber einig, stauben bie mäc^tigften gü'^rer

gufammen, fo fonnte nii^t lei^t jemanb wagen fi^ gegen fie auf=

gu(e!§nen ober avi6) nur fid^ bem 3^ei^§b teufte ^u entjie'^en. 5In
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Mev^ä}tnftaft, haä töot affgemettt anerlannt, fonnte fein Sanb [tc^

mit bem beut[(|)en JRetc^e meffen, voxii ha^ reiche ftaujtf^e ^au§=

gut !am je^t itngef^eilt bem dieiä)e 3U. Sßa^renb em geregeltes

<Steuemefett ntd^t gu erretten getoefen luar, eröffneten ftc^ ho^

einem angefe^enen unb mächtigen ^ömg ötelerret ^ülfSqueltten,

tüelc^e Bei einer ©(^wac^ung feineö Slnfe!^en§ üerftegten. griebri^

SSarBaroffa '^dt e§ nie an SJlitteln gefe'^It.

3m Seigre 1155 l^olte ^riebrid^ fi^ bk Äatferfrone. Slmolb

Bon SBrefcia üBerlieferte er bem Zapfte unb bem tßmifcj^en

SSurggxafen; unjtoeifel'^aft l^atte er naä) bem geltenben die^t \)a§

SeBen üertotrft. 2)ie 3lnf:|3rud^e ber Olomer auf hk ©rBfc^aft beg

alten romif(^en 35Dlf§, tl^re ^tnma^ung a(g ©eBteter ber SBeft

aufzutreten, »erlai^te §riebri(^. @r ttar burd^auS legittmiftifc^,

unb entfc^Ioffen feiner ^flt(|t al§ ©c^ul'^err be§ ^opfteS ju ge=

nügen.

2)agegen aBer »ar ?^riebri^ eBenfö fe[t entfc^Ioffen, ben ^a^ft

nic^t na(| ber neuerbingS eingeriffenen Söeife in feinem Oteid^e

f(galten ju laffen; ha§ geBteterif(|e auftreten ber Legaten lie^ er

fi^ ni(^t gefallen. 5Die SiStpmer Befe^te er naä) feinem @ut=

bün!en, tüie bie alten Äatfer. Unb baBei lüaren auc^ bie SSifc^ofe

auf feiner ^Btik, mdi fte be§ römif(|en 2)rutfe§ mube toaren.

Unter biefen Umftänben, öjenn hk SSifc^ßfe gum ^aifer Rieften,

lüaren aUe po^ftlic^en SSef^werben toirlungSloS.

3m ^erBft 1157 treffen ioir ben Äaifer in 33if an§ (SÖefangon).

@r '^atte im 3fieid^e ben' ^rieben ^ergeftettt, in Stalten fein ^nfe'^en

neuBegrünbet unb einen glängenben, ftegrei(|en ^elb^ug na^ ^olen

au§gefii]^rt. Se^t '^ulbigten il^m bie [tollen @ro§en SBurgunbS,

n)a§ feit 5Dtenfc^engeben!en nic^t üorgefornmen toar. S)a nagten

tl^m ^opftlic^e Legaten; fie üBerBrac^ten ein ©d^reiBen öoll t3on

SBefi^tuerben, in bem Befannten Sone eine§ SSaterS, ber feinem un=

geratl^enen Bo^m tn§ ©ewiffen rebet: ein Son, ben au^ nur

angu'^Dren, ?^ebric^ gewi^ nid^t leicht war. 5lbrian erinnerte i^n
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<iBer au6) baran, ba^ er al8 ferne SBopl^ctt bte .^atferfrone

erhalten '^aBe.

@D fa^ man m 2)eut[c^Ianb bte ^aifer!rommg mc^t an, fott=

hem alte eine ^flt(|t be8 ^a:|3fte§. 5lBer toa$ bte @ac^e noc^ ötel

jc^ltmmer machte, ^a§ roax ber Umftanb, ha^ im getoöl^ntt^en

ge[^dftHc^en @:t)ra(|geBrau(^ ber 3ett ba§ SBort beneficium etn

Selben Bebeutete, ^lun toax üon römtfc^er @ette fc^on oft ber

Stnf^ruc^ er^oBen, ha^ ber ,^atfer ein SelpenSmann be§ ^a^fte§

fei. 2)arin git^fett tk romifc^e Sl^eorie, hk fipdter auc!^ in 5)eutf(j^=

lanb Slnerfennnng fanb. @d ^ei^t e8 im @c^toaBenf:piege(, ba^

©Ott hk ^xod ©(j^merter bem '^. ^etru§, b. '^. bem Zapfte, üer=

lie'^en l^at: „ha^ toeltli^e @d^tt)ert be§ ©erid^teS, ba§ leü^et ber

^a^ft bem Äaifer". SSon Öotl^ar bem @a(|fett Belpanjjteten hk

Sftomer, ha^ er ben Sel^enSeib geleiftet |aBe. @r Begog [ic^ nur

auf bie @rBf(^aft ber ©rdftn SJlat^ilbe, aBer bie dibmex mad^ten

ben Unterfc^ieb ni^t, unb im Sateran toax ein ©emdlbe angeBra^t,

löo bie SBelel^nung bargeftettt tüar; tk Itnterfci^rift Befagte, ba§

l^ier ber Äaifer be§ ^a:pfte§ 5Dflann geöjorben fei. Äaifer ^riebrtd^

l^atte ha^ ©emdibe mit großem llntoillen gefeiten unb beffen Ml=

gung »erlangt. @§ tuar ber em^ftnblic^fte ^un!t, toeld^er burd^

biefe§ Söort Berül^rt toar. 9luf W jornige §rage ^riebri^ö ant=

mortete ber ßarbinal JRöIanb M unb tro^ig: „S^on tüem '^at

er benn hk Ärone, toenn ni6)t öom ^a:|jfte?''

@g toax eBen hk römifc^e ^luffaffung, ha^ ber ^ap\t üBer hk

Äaiferfrone al§ üBer fein S5efi^t!§um frei üerfögen fonne, mlä)e

^kx §u Sage trat. 5)er .Rangier Slainalb unb ber ^fal^graf

£)tto öon 3BitteI§Bac^ entBrannten barüBer in fold^em Born,

ha^ hk Legaten faft ha§ SeBen uerloren l^dtten. ^xiehxi^ aBer

gaB eine entfc^ieben aBweifenbe Wuttoort unb fc^iifte hk Segaten

mit einem ßtoangöpa^ "^eim.

@o entBrannte benn ber alte @treit üon. neuem, ber (Streit,

für tuel^en e§ je^t fein ©ti^toort gaB, wie einft bie Snüeftitur.
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@§ tianbelte ftc^ barum, oB ha^ Ämfert^^um unaB!^ängtg auf etge=

nem Ote(|te fufe, ober ob e§ ein Se^eit be§ ^a^fte§ fei, aBer offen

au§gef^rD(|en »mbe biefer ©a| niä)t

Unkt bem ®tnbru(f jene§ S5otgattge§ ftnb tn 5)eutfc^Ianb

merfirürbtge ©(^rtftftöcfe entftanben, in iwel^en nn§ ein ®eban!e

Begegnet, ber fonft niemafö üot!ommt, ber ©ebanfe, ta^ man nid^t

notljig |aBe, nai^ füom gu laufen. 5Dte JRomer, ^ei|t e§ ba,

fümmern fid^ gar ni^^t um ben SSann unb fonnen e§ nii^t 6e=

greifen, ha'^ hie la:pferen 2)eutf(|en, beren 5(rm Ue gange @rbe

fürchtet, ft(^ ben ©eBoten be6 ^apfte§ unterwerfen, ©ie üerf:|)otten

unb »erlaben fie beS^lB. Unb oB benn Srier nid^t eBenfo gut

fei n>ie diom, ober gar wie SSiterBo, wo @ugen feinen ^of anf=

gef(plagen '^atte, Stier, n)eld^e§ ben ungenausten Roä (S^rifti unb

ben @taB be§ l^eiligen ^etru§ Beft|e, too nid^t, wie in tftom, atteS

um ®e(b feil fei.

2)arin eBen geigt fi(| bie ©(^wäc^e biefer 5)ec[aration, welche

in Srier entftanben ift. Söa§ Ratten hie anberen ©rgBift^ofe ha^n

gefagt, wenn fie fic^ Srier ^tten unterorbnen füllen? 5)ann würben

fie e§ boc^ fi^er oorgejogen "^aBen, Jftom gu gel^ort^en. @g BleiBt

immer mertwürbig, ba^ biefer (^ebanfe einmal fi^ regte, aBer

ernftli^ gemeint war eg nic^t; nur eine ©tilüBung liegt un§ öor.

^Ber, fo muffen wir fragen, Moie tarn benn ber ^apft bagu,

fo tü^n unb ttd bem .^aifer entgegen gu treten, il^m, bem allein

er hie «^erftellung feiner ^Intorität in diom üerbanfte? 2)a0 war

bamal§ no6) »erBorgen, aBer eg ift f^dter offenBar geworben. Sm
Suni 1156 war Slbrian IV in 23eneoent; er Bele^^nte ben ^onig

Söill^elm oon ©ictlien. ©iefer war ber ^artnatfigfte ?^einb

unb ©egner §riebri(^§, welcher hie alten Slnfpru(^e be§ 9^ei(^e§

auf ba§ füblic^e, oon ben Sflormannen eroBerte Italien erneuerte.

SBil^elm felBft war früher oon 3lbrian geBannt; er Belagerte S5e=

neoent, ha^ bem ^a:pfte geprte, e§ war offener ^rieg gwifi^en

i^en. 2)a§ ^e^t gur Belel^nung mit W^ulien war einft oon
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0licolauä n it[ur:|)ixt, üom 3ftetd^e a&er ntemal§ anerfannt worben.

^nnoceng ^atte eg mit Sot^at gememfam auSgeüBt. Se^t aBer

Befanb fi(^ ^brtan in be§ ÄontgS Sßtl^elm ©etoaÖ, mit [eitten

©arbtnälen, üon benen »tele, utib nametitlt(| 3f{oIanb, erBitterte

getnbe ber 2)eutfc^en waren. 2)a ift nun ^lütfc^en t!§nen ein fDrm=

liä) Befi^toorener S5ertrag errichtet Sorben, an toelc^em anä) bte

SJtailanber, bie tro^tgften ^etnbe be§ .^atferg, tl;etlna^men. @te

gaBen ha^ ®elb, tooran e§ ^brian immer fe'^lte, unb nur bur(^

®elb ttjar e§ mßglii^, bie fRomer ru^^ig gu er^^alten. 5lbrian üer=

f^rac^ bagegen, einen ^nla^ §u fuc^en, um ben .^aifer gu Bannen,

unb i!^n niä)t §u aBfobiren ol^ne hk Suftimmung ber 9)tailänber

unb be§ ^ünig§ V)on ©icilien. @r üer[:prac^ fexiter mit ben ©ar=

bindten, ba§ na^ feinem Sobe nur ein @eno[fe biefer 3Ser[c^n30=

rung gum 3^a(^foIger ertoa^lt werben fülle.

S)a§ ift hk ©arftellung, welche ^aifer griebricp nac^ ber

^unbe, Wellte er erhalten ^atte, üon biefen SSorgdugen gegeBen

l^at. £)B aUe ©ingel^eiten ri^tig finb, ift §toeifer§aft, hk S'^at=

fa(|e be§ 33ünbniffe§ aBer üoElommen fi{|)er. Söie fo '^dufig, ift

!^ier bie :pd^ftli^e ^oUtit hmä) bk italienifi^e Beftimmt löorben.

S5er Mxä)tnbann würbe ^u einem :poIitifc^en ®c^a(|5ug ent=

würbigt.

Sm Sa^re 1158 gog griebric^ naä) ber SomBarbei, um ben

Sro| ber SOZaildnber gu Brechen. 2)iefe !§ielten fic^ !^interi|ren

feften SJlauern für unüBerwinblic^ , aBer fc^on nad^ üier SBoc^en

waren fie üBerwdItigt. griebric^ war unBeftritten ,^err in gang

ÖBeritalien. Smmer ^öl)a ftieg hk 2But^ ber @urie; jebe UeBung

eine§ 3legierung§re(^t§ in Stauen unb gar in 9ftom würbe al§

UeBerginff Begei^net. Smmer angügli(|er würben hk gewec^felten

SSiiefe; f(^on bu|te ber ^aifer ben ^a^ft unb ftelffte gegen ha§

v^erfommen feinen 5Ramen üoran; ha ftarB Slbrian IV am 1. @e:p=

temBer 1159. @r war üdu ©eBurt ein ©ngidnber, ber eingige

«nglifc^e ^apft; l^oc^fa'^renb unb anfpru4)§üoIi, tok nur je ein
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^ap\t gewejen ift. 5!Jltt Berufung auf bte @Ottftant{m[<J^e @(i^enfung

!^at er Srianb an ben ^omg üon ©ngtanb gefdpetift.

^a^ feinem Sobe erfolgte eine gan§ tumuttuarifc^e SBal^l. Sebe

ber Beiben Parteien, toeli^e fi^ \^on lange mit großer @c^rof=

]^eit gegenuBergeftanben l^atten, er^ioB t|)ren gü^rer §um ^apft.

3)ie 55erfc^tt)orenen üon SBeneoent eriuä^Iten ben ßarbinal ^o-

lanb, bie Äaiferli(|en ben ©arbinal £)ctaöian; [ie nannten \x6)

3lle;canber HI unb SSictor IV. Söie bamalä, ate Slnaclet nnb

5nnocen§ 11 gewählt waren, entfanbten fie t^re 9Jlanifefte in aöe

SÖelt; wie bamal§, ü6er|duften fie fi(| gegenfettig mit ben ärgften

S3ef(|utbigungen; wie bama(§, ftellte jebe Partei bie gegnerifc^e SBal^l

mit ben fc^war^eften ?^arBen aU unorbentlic^, gewaltt^dtig unb un=

gültig bar. @r&anli(^ war ha^ in feinem ^aUe gu [efen, benn aUe

Betl^eiligten ^erfonen gehörten ja boc^ ber römifc^en ©urie an;

h<x^ auf einer @eite unerprt unb f^amloä gelogen würbe, war

au|er 3tt)eifel; aBer wo|I f(^on bamalS lag bie SSermut^^ung nalpe,

wel(|e ben S|atfa^en entf:pric^t,- ba^ auf Beiben ©eiten gelogen

würbe.

3^oc^ lefen wir m ^anbfc^riften ber Seit auf leergeBlieBenen

SSlattern bie «Sc^reiBen Beiber •'^apfte unb il^rer ©arbinäle, vok

fie Don ben ©mpfangern bamalö eingetragen würben. SJfit beutf(|er

®rünbli4>!eit matten fi(| Ue S3ifcf)ofe unb SleBte an ha^ ©tubium,.

in tiefer Unwiffenl^eit üBer bie wirflit^e ©abläge. SSielen fc^ien

bod^ Mejranber formell ha^ Beffere dieä)t p ^aBen; fc^on war hk

SOflajorität auf feiner @eite. SlBer au^ fie. waren bo(^ ber S[Jiei=

nung, ha^ bk grage einem ©oncil oor^ulegen fei. @o war e0

immer gel^alten Werben; \ok foHte man au^ fonft Älar^eit ge-

winnen? S^lur na(| eigenem ®utbün!en »erfal^ren, ha^ '^k^ ja fi(^

felBft ^um 3fiic^ter madpen. ^oä) 3llej:anber n l^atte bie Prüfung

bur^ ein ßoncil alö fein JRed^t oerlangt unb war üon bem ©oncit

gu SO^lantua aherlannt; eBenfo aud^ Snnoceng n.

§ur ben\^aifer war ÖtolonbS Sßa|l hk drgfte ^erauöforberung;
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boc^ »erlangte er nic^tg aU un^artenfd^e Prüfung. £)^ne Stoetfel

ö3or e§ fetn {Rec^t unb feine ^fliä)t, fo gu »erfalpren.

5lBer Slle?:cinber oernjetgerte tro^tg jebe llnter[u(|ung; er for=

berte al§ ^a^ft unBebingte 5Iner!ennung unb Unterwerfung. Unb

bo(| wat e§ ja eben ^Ujeifell^aft, ßh er ttJtr!Ii(| ber ^ap\t fei.

(Seine eigenen Wn^änger waren ü6er feine Steigerung Betreten.

@§ ift au(| »0^1 fein anberer ©mnb gur @r!Idrung biefe§ auf=

faHenben 35ene!^men§ gu ftnben, al§ ba§ 5lle?:anber jenen ^act

üön SSeneüent, ben bie gegnerifd^en ©arbinale fannten, üon bem

griebric^ genau unterrichtet war, mä)t offentließ §ur (Sprache

fommen laffen wollte.

%mbxiä) t^at Xoa§ feine§ 5lmte8 war; er Berief ein (S^oncil

naä) ^a\iia (1160). 5lle;ranber ftellte ft(| nic^t unb SSictor würbe

bemgemä§ anerkannt. 5Damit Beginnt benn nun ber grofie Äam^f

;

Bebeutenber al8 ber frii^ere, weil Beibe ©egner fid^ melpr gewac^fen,

Beibe in i^rer 9lrt ^eroorragenb waren, unb weil uiel weitere unb

größere Greife baüon BerÄ"^rt würben, ^^1)x no(| al§ ber Äaifer

trat fein Rangier Oiainalb Don Staffel in ben 25orbergrunb , ber

je|t §um (ärjBifi^of üon ©oln er^oBen war. S)ie Beiben ©egner

üon S3ifan§, Otainalb unb S^olanb, ma^en i^re Gräfte.

^ebric^ '^atte üoHfommen iot^ai gel^anbelt, unb er wäre aud^

mit ^llejfanber wol^l fertig geworben, wenn e§ fid^ allein um fein

ffitiä) ge^anbelt, wenn ber SSegriff be§ .^aiferf^umB ber Sßir!lid^=

feit entf|)ro(|en l^ätte. 5lBer t^atfac^lic^ waren auf bem ©oncit

üon ^aüia bo(^ nur beutf(!^e unb lomBarbif(^e 23ifc^ofe gewefen.

Sßie oft Ratten biefe frul^er gufammen in Wngelegen'^eiten ent=

fd^ieben, wel(^e hk gange ^x6)t angingenl ^Ber W Seiten waren

je^t anberS geworben. 2)ie gange frangofifcle Mxi^e War auf

*^lej:anber§ ®dk] ba ^ielt man fic^ xdä)t lange mit Prüfung ber

Normalien auf, fie wußten, baf ^lej:anber gu i|nen ge'^örte. ^ari§

war fd^on lange ber 9Rittel:}Junft ber t!^eologif(^en @tubien unb

würbe eä in immer p^erem ©rabe. 2)a8 UeBergewid^t, welc^e§
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2)eutf^lanb eine Bdt lang ge^aBt ^tte, t»ar »erloren fett bem

Snüefftturftreit, töel(|er Seutft^lanb me^r alö trgenb ein anbere§

Sanb öertDÜftet, bte böttigen .^tr^en \ä))foet getroffen Ipatte.

^ot{§ XDQ.X bte etgetttlt(^e ^etmat^, ber SBrenn|)un!t ber ^te=

rat^ifc^en 9ftt(|tuttg, öte je^t bem Älofter entttta^fen voax. 5t[e;canber

!^atte bort ftubtert, wxh in allen Sänbem, in ©nglanb, £)eutf^Ianb,

Ungarn, waren feine ©enoffen nnb Kntüerfttälgfreunbe auf ben

SSifc^offtü'^len. @ie füllten Jxä) etn§ mit i^m.

Siainalb fa'^ eine unerträgliche Slnma^ung barin, ha^ bie äd=

ntglein (reguli) mitreben tooHten, mo ber .^aifer allein gu ent=

fc^eiben ^aBe. 3lBer eBen biefe ^Tuffaffung nnb biefe ©ai^lage

tüoEten hk .Könige unb bie SSßlfer [i^ nic^t me'^r gefallen taffen.

Sie Seiten waren DoruBer, in welchen Öttonen unb |)einri(|e üBer

hk Mxä)t üerfögten, unb niemanb \i6) Berufen fü^te, barein gu reben.

?5ran!rei(| jeboc^ war bamalS fe!^r Hein; wä^renb ba§ Bur=

gunbif(^e ^ei6) fefter al§ je mit bem beutf(|en didä)^ üerBunben

war, %Dn, 5Dlarfeille ha^n geleerten, war hk Weftlic^e ^älfte faft

gang im 23e[i|e be§ Äßnig§ üon ©nglanb. ^ einriß n, Äonig

tion ©ngtanb unb ^ergog ber Sflormanbie, war ©rBe ber ®raf=

fdiaften 5ln|ou unb SDkine, unb bogu '^aüe er fi^ üerma^lt mit

ber öon Subwig VII »erfto^enen fc^ßnen, aBer leichtfertigen ^lienor,

ber ©rBto^ter öon ^oitou unb ©uienne. 5llle biefe Sauber waren

freili^ Se'^en ber fran§Dfif(^eu .^rone, aBer ber üBermod^tige SSafall

war im offeiten Kriege gegen feinen Se^^n^errn. 25or ^einri^§ II

Krönung war ©nglanb burc^ einen langen S^rouftreit gerriffen

werben, unb folc^e Suftänbe waren immer hk günffigften für hk

'5lnf:prüc^e ber Äirc^e. Äönig @te^|an ^atte alleg Bewilligt, toa^

öüu i|m »erlangt würbe, unb ^einric^ II war eifrigft Bemül^t, iik

alten 3fte^te ber ^rone wieber gur ©eltung gu Bringen. Um fo

eifriger trat er auf be§ ^aifer§ ©eite, boi^ würbe e§ auä) il^m

fc^wer, gegen bie ©timmung ber ^irc^e in feinen englifd^en unb

frangöfifc^en Sanben anjuge^en.
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Stn ^a^u 1162 '^atte ^^rtebrtc^ itoc^ einmal SRatlanb eroBert,

unb aUeg fürchtete ft(^ üor fetner mad^fenben ^aä^t 2)a ^afeen

^etnrtc^ II unb Submtg VII ft(^ öertragen, unb ba§ ©oncti öon

SoulDufe erfidrte [ic^ 1163 für 5tle?:anber. 3m folgenben 5a^re

1164 ftarB SStctor. §rtebrt(^ irar geneigt je|t na^gugeBen, um

fö me|r ba auc^ hk Wz^t^a^l ber beutfc^en ^rc^e ouf 5llej:anber§

(Beite toax. 3lBer {Rainalb litt e§ nic^t; er griff eigenmächtig

üor, fteÜte einen neuen ®egen:papft ^afc^aliS HI auf unb ri§

ben ^aifer mit fi(^ fort, ^oä) einmal trat auc^ ^ziwdö) II auf

biefe ^^it^1, er !^atte feinen ^anjler S!^oma§ SSecfet §um @r3=

Bifc^of üon ©anterBur^ er'^oBen, aBer üon biefem ^3lugenBti(f an

war berfelBe au§ einem ©egner ber ürc^Iid^en ^nfprü(|e il^r

etfrigfter SSorfami^fer geworben. S)er ^önig lie^ fic^ eBen je|t

1164 gu ©larenbon üon ben englifcben ©rofien ein SBeiSt^um,

ein Seugni^ üBer bte alt'^er!ömmtic£)e SSerec^tigung ber ^one gegen

ik ^ir(^e geBen unb trat üon neuem in ben ^ampf ein. SDtit

aller ^nftrengung würbe ber .^rieg wieber Begonnen. 5)er ?^elb=

gug beg ^d^u§ 1167 war üBerall fiegrei^; e§ finb un§ SSeric^te

ber ^aiferlic^en öoll ber fiü^nften unb frif^eften @iege§freubig!eit

er'^alten. 5Da ergriff be§ ^aiferS ^eer eine fur(^tBare ©euc^e.

SSiele dürften, auc^ Qf^ainalb, würben l^inweggerafft, ha^ gange

^eer lofte fic^ auf, pci^tig mu^te ber Äaifer Italien öerlaffen. ^alb

barauf öerlor er au^ feinen wi(|tigften SSunbeSgenoffen. «^einric^ 11,

im '^D(^ftett ®rabe gereift bur^ bie fü^ne unb rü(ffi(|tg(ofe Qppo=

fition feines ©rgBifc^ofg, Iie§ fi(^ im Unwillen gu einer 5Ieu§erung

verleiten, welche bie greueboüe ©rmorbung S'^oma§ SSedetS

in fetner eigenen ^ird^e (29. 5)ec. 1170) gur golge ^atie. SJon

bem ^ugenBItd an war feine Äraft geBro^en, er mu^te ft(^ unter=

Werfen.

SBieberum war %tk^nä) geneigt nac^gugeBen. ^iä)i in ber

ür^Iic^en grage lag je^t hk @c^wierig!eit, fonbern in bem ^Dlt=

tifc^en SSünbni§ be§ ^a^fte§ mit \i^m. lomBarbif^en ©tdbteBunb

2Batten'6ad^, 5ßapfltl&um. 12
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unb bem ^bniQ öon ©teilten. ©eäl^alB na^m %xkhxi6) nun aUe

Äraft gufammen gut IXeBerwdlttgung ber Sombarben. 5iBer üon

^etnri(|> bem Swen im ^tiä) gelaffen, unterlag er anä) !^ier in

ber ©c^Iac^t Bei Segnano am 30. 5Rat 1176. ©amit toar

ber ^ampf entj(^ieben, unb im Snit 1177 tarn ber triebe ^u

SSenebig gn (Staube.

§riebri§ tüar bur^au§ rti^t Befiegt, hu ©eguer eBenfo friebeng=

bebürftig n)ie er. S)ie SSenetianer !^aBen biefe SSorgänge mit ber

ldcf>crti^ften Olu'^mrebigleit au§gef(i)mü(ft, fie faBein üon einer

großen ©eefc^Iac^t, meiere fie üBer ben Äaifer getoounen ^aBen

löotten, ünb Stntoxetto ^at fie im ©ogenpalaft gemalt. 2)aran

ift lein nja^reS Sößrt. greilic^ !^at griebrid; ^Tlerauber III aB

^a^ft anerfannt. @r Iie§ ben Sluf:ptuc^ fahren, ber nid)t rm))x ^u

galten mar, al§ mirflic^er Äaifer hk ^tngelegeni^eiten ber ^rd^e

§u regeln. 5lBer [ein ©egen^apft unb bie ^ifc^ofe, meiere auf

feiner @eite geiüejen maren, mürben niä)t ben ©egnem geD:|3fert.

ß^riftian ßon SJ^atn^, ber ni(^t minber tapfere unb energifc^e ^a^=

folger 3flainalb§ al§ Rangier, Be'^ielt fein ©r^Bist^um.

UeBrigenS aBer |at Qllej:anber§ 5tner!ennung atterbingS bie

SBebeutung, ba^ feine •'Partei in ber ^irc^e W OBerl^anb Belauftet

^aüe. SSon ber Oieform mar fie ausgegangen, unb no(i) ^ielt fie

auc^ ben ©ebanfen feft. ©ie ftrengeren unb ernfteren ©tjaractere

ge^^orten ^u i§r. 5lteranber III üerfammelte 1179 ein gro^eä

lateranif^eg ©oncil, mo öiele SS)ii§Bräu(|)e aBge[(| äfft mürben.

^Ber eine tiefergel^enbe O^eform mürbe ni^t erreicht, unb immer

me'^r trat ba§ @treBen nac^ ber ^errf(|aft öBer ben ©taat in ben

35ßrbergrunb; immer me!^r anä) bk Slu§Beutung atter Sdnber für

bie ßurie, um bereu unerfdttli<^e§ ©elbBebürfni^ gu Befriebigen.

5(JJit ben fiBrigen geinben mürbe in SSenebig ein 3ßaffenftill=

ftanb gefc^Ioffen, bem 1183 bergrtebe mit ben SomBarben gu

©onftang folgte. ^Mä) ^kx entfagle §riebric| üBermd^igen 5ln=

|pru(|en, Be'^telt aBer anfe^nlt(|e Otec^te, unb e§ gelang ifim je^t
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einen Befrtebtgenben Suftanb !^erbet§nfü!^ren. 3)te ©elBftöertoattung

Blieb ben ©tobten ungefc^mälert, aBer bie ^o^ere 9flegierung§ge=

malt njurbe lüiKig bem .^aifer üBerlaffen. 2)ie SomBarben felBft

empfanben fte al§ eine Sßo^^lt^at, nnb backten and; no(^ gar

ni^t baran, fi(^ gang üom ^^iä)^ loögurei^en. @ic^ felBft üBer=

taffen gerfielen fte unrettBar in innere ^arteiung nnb Sürger!riege;

nur bie Sufammenfaffnng unter einer '^o'^eren Leitung fonnte einen

gebei!^li(^en Suftcinb be§ ?5rieben§ !^erBeifü^ren.

~ @D !am e§, "üa^ nad; bem ^^rieben griebrid) Balb mächtiger

baftanb, atö gnoor, na(|bem, unb eBen »eil er un'^altBare 3ln=

f^rüc^e platte aufgeBen muffen. Sm Saläre 1184 erfc^ien er in

bem einft üon ifim gerftorten DJiailanb, friebli(^, o^ne ,^eer, unb

würbe feftli^ unb freubtg em:|)fangen. ©in fDrmIid)e§ SÖünbnifi

iDurbe aBgej'd;lDffen, tt)el^e§ hk ©runblage feiner 9Ka(|tfteIlung

in ber SömBarbei würbe, ^uä) üBer ©poleto unb £u§cien mar

feine ^errf^iaft gefi^ert.

Sn 2)eutf(^lanb mürbe fein ©o^^n ^einrid) VI gum ^onig

gemä!^It, unb bamit mor Un gefä^rli^e Unfic^erf)eit ber ^la^=

folge Befeitigt, ba§ 3ftei<^ ber 2)^naftie gefid^ert. QlBer au^ ber

lange ^amp\ mit bem ficilif^en 3ftei(^e fanb eine unermartete

Sofung. ^einric[> üermci|lte fi(|> mit ber &ibtoä)ki (Sonftange,

ber Süc^ter be§ ^Dnig§ {ftoger. 2)amit mar tnhliä) bie fo lange

unb immer üergeBli^ erftreBte ^errfc^aft uBer Unteritalien erreicht;

eö mar erreicht, toa^ hk ^a^fte immer al§ ba^ ®nbe i!^rer ^aä)t=

fteKung Betra(|teten, bie ^Bereinigung ber ^errf(|aft fiBer gang

Italien in einer ^anb. 3|r Mdl^alt mar i^nen genommen.

£»ie 5!}lailänber erBaten fi(^ aU eine Befonbere ®nabe hk SSer=

günftigung, ha^ W «^oi^geit in i'^rer ©tabt gefeiert merben möge,

unb e§ gef^a^ im Sa^re 1186. ^einric^ mürbe gum .^onig ßon

Stalien gefrönt.

^lej:anber in mar am 30. Sluguft 1181 geftorBen; fein

S^ac^folger Suciu§ III fc^on mieber einmal öon ben fftomem

12*



180 3*i5ölfte SSorfefung.

»erjagt. S'^m folgte 1185 IXrBait III. 5)er war ein 5fJlat{attber,

au§ einer ^atntlte, welche im Äam:pfe gegen ben ,^atfer minirt

toar. @r iuar @r§Bif(|of öon 501ai(onb gemefen, nnb Brachte ben

gangen ^a§ ber früi^eren 3ett mit auf ben :|jäpftli^en ©tn'^L

.^ein SBunber, iia^ i^n bie eBen eriüä|nten SSorgänge in eine fe^r

una^oftolif^e Söut^ üerfe^ten. @r fu§penbirte alle ^ifd^öfe, iüel^e

an ^eittri(|§ .^onung lt)eiIgenommen !^atten. ^Ber er öermoc^te

nic^t bem rein :|jo![itifc^en Äam:pfe einen tix6)liä)ett S^aracter gu

geBen. 5)ie gro^e 5Ke'^r^eit ber SSifc^öfe roax auf §riebri(^§ ^Beite,

ber beS'^alB ben ^apft ru'^ig toBen laffen fonnte. 3flur einer, bet

frü'^er immer !ailerli(^ geirefen war, öerlie§ i^n, ^"^iltl)^ üon

@i)In. @r war üon ©tolj unb (S^rgeij Betl^ört, unb ^atte fic^

je|t mit bem jungen Äonig ^einnä) üBerworfen; beäl^alB ging er

uBer gur toelfifi^en Partei. SDenn naä) bem @turge ^einricä^g be§

Sotöen '^atte biefe fi(| wieber geBilbet unb eine feinbli^e Haltung

angenommen. @(^on toar e§ na'^e baran, ba§ ein nener 35ürger=

!rieg au^hxaä), ha ftarB HrBan, ba !am bie ^a6)xiä)t, ba^ Seru=

falem gefallen fei (2. £)ctDBer 1187).

2)er ©inbrud biefer ^aä)idä)i mar ein au^erorbentlic^ großer.

UeBer all ben Ääm^fen ba'^eim !^atte man be§ ^eiligen SanbeS

faft «ergeffen, bie ^ülferufe üBerpri SJlan em:pfanb nid^t nur

ben 3Serluft al§ ein fc^mereS Hnglüc!, man fa§te e§ al§ eine

f(j^mere ©c^ulb auf, ba^ feine ,^ulfe geleiftet mar. S)er neue

^apft ©regor VIII oertrug fic§ mit bem ^aifer; feine 0an§e

©orge mar auf einen neuen ^euggug gerid^tet. .fein anberer

.freuggug ift fo [orgfältig oorBereitet morben, l^at fo gegrünbetc

^uSft^t auf (Srfolg erregt. 5)er alte .faifer felBft uBemal^m bie

^it^rung. ^lle ©c^mierigfeiten mürben, menn anä) mit großen

SSerluften, üBertounben: ba ertran! ber .faifer in einem §lü§(^en

an. ber ©renge .fleinaften§ (10. ^ni 1190). 2)abur(^ mürbe aud)

biefer 3ug üereitelt, unb '^atte feine nennen§mert|en (grfolge.

SiBer in ber ^ämat^ mar .^ einrieb VI gurücfgeBlieBen. 2)ie
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exftaunltc^ gewac^fene Äraft unb SSolfSga^I beB ^^benblanbeö §etgt

ftc^ haiin, iia% tro^ btefer ungeheueren ©tnbu^e an 5iJlenfc^enIeBen

im siöetten unb brttten ^reu^juge, bü(^ feine ©:pur Don ©rfc^öpfung

fi(|)t6ar wirb. SSietmel^r tourben naä) allen @eiten hk ©rengen über=

fc^rttten unb ©olonien Begrünbet. @§ lüar eine ^zit ber fraftooUften,

Ieben§frif(|e[ten ©ntwitfelung unb ©ntfattung in jeber ißic^tung

materieller unb geiftiger Sl^dtigfeit. ^einri(^ VI aBer ftanb mächtig

'Oa, tt)ie fein Äaifer üor i§m. @r |(|altete alö iDeltli(i)er ^err

auc^ im ^ir(i)en[taat. £)ie köpfte fonnten fi(fe ni^t regen; wieber

mattete in S^om ein faiferli^er ^^räfect. 2)ie Sbee be§ ^ai|er=

t|umeä f(^ien mä) fo üielen Sßec^felfäKen nun hoä) in hk Söirf=

Ii(|feit SU treten; eö fc^ien, alö oB bie ^ä:p[te mieber auf i^re

geiftlii^e S^ätigfeit Be[(|ränft merben follten.

©id)er freili^ mar ber SSßben nic^t, auf bem man ftanb.

@d)on !^atte fic^, mie 3- S^cfer nac^gemiefen §at, eine meitüer=

gmeigte Sßerf^morung geBilbet, hk i§ren ?Olittelpunft in tftom

§atte, an ber, mie faum ^u Bezweifeln ift, bie ^aiferin felBft Be=

t|)eiligt mar, mel(^e fi(| nur alä ©icilianerin unb getreue Soc^ter

ber Äiri^e füllte. £)er ßmecf mar, Uz ©eutfc^en §u üertreiBen,

ha^ ficilifc^e Äonigreic^ üom beutfc^en 0teid)e §u trennen, baä

mittlere Italien für ben .^ir(f)enftaat ju geminnen. 3ll§ biefer

@(t)lag fc^on vorbereitet mar, ftarB ^einri(^ VI am 28. ©eptemBer

1197. Serriffen, §mieträc^tig BlieB baä S^eic^ inmd. Unb bagegen

fam ha§i ^apftt^um an Snnocens III.

@§ mar eine Sage ber S)inge, mie hti ^einri^ö III Sob, ein

eBenfo :plij|lid)er unb Bottftdnbiger lXmf(^mung.
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%Muni III.

/Sie ©efc^tc^te ber ^a^fte unb ber Äatfer unb t^re§ 3}er=

l^ältni[fe§ $u etnanber Bietet un§ löieberl^olt bte ftärfften ©ontrafte,

bert jdl^eften Um[(|ti)uttg. @tn folget Umfc^tüung trat ein Bei bem

Sobe ^eittti(^§ VI.

©g xoat ge[(^e'^en, toaS bie ^ä^fte am meiften fürd^teten : gan^

Stauen tt»ar mit 5)eut[(^Ianb in einer ^anb bereinigt, ^einric^

]^errf(^te faft unnm[cprän!t. 5l!tte§ Beugte \iä) Dor i|nt, and; hk

^ä^fte. ©nglanb toar bur(| S^üc^arbg ©efangenf^aft nnb ben

gemeinfamen @egenfa| gegen %xantxid(^ in QlB^cingigfeit geBra^t,

ber Äonig SSafatt be§ ^aifetS. granfreic^ toar faft o^nmd^tig.

^nc^ im Orient füri^tete man Ue Ma^t be§ .^ai[er§; toeit=

reii^enbe ^läne fnü^ften fi(^ baran. 5Da§ S^eal beö ^aifert|nm§

f(|ien feiner- 35erir»irfli(|ung na|e gn fein.

@§ ift Begreifli(j^, ba§ man fpdter fel^nfüd^tig nac^ biefer üer=

lorenen .^.errlic^feit jurucfBlidte, ha^ anä) unfere ©efc^ic^tfd^reiBer

fic^ babnrcl Blenben liefen. ^Ber fe'^r treffenb Bemer!t Otto

^Bel: „2)em beutfc^en 9Sol! BlieB ba§ glänjenbe "Ungliid einer

Söe![t^enf(|aft erf^art". 3Rnr bur(| einen eifernen 2)e8^oti§mu§

"^citte f{(^ eine fol(^e (Stellung Be^an^ten laffen, unb boc^ iüdre

gan§ fieser fruTper ober f:pdter ein 9flü(f|c|lag erfolgt.

2)a ftarB ^einric^ VI am 28. ©e^temBer 1197, erft 32 Sa^re

alt. ©in !leine§ ^inb war fein (SrBe. Qlllgemeine Setriittung tüar
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bte unmtttelBare ^olge. Sn Italien tourben bte beutft^en S3efe^I§=

l^aber üertrteBen; in ©eutf(|lanb et'^oB bte »elftfc^e gartet löieber

i^r ^au:pt. @§ mu§ aber Bemerft lüerben, i)a^ bte SBelfen mit

SSaterit imb @(|toaBen, üon wo fte [tammen, bamal§ ttt(^t§ me^r

3U fci^flffen l^otten. £)ag g-ür[ten"^au§ iöar butc^ ^ot[er Sot^r

in @a^feit l^eimtfd^ getoorben; e§ l^atte burc^ ^einric^S beö Sötoen

©üirj bie i^ergogtptner SSaiern uitb ©a^fen öerloren, ttnb nur

in S5rannf(^tt)eig ^atte e§ nod) feften 35oben Behalten, ©er 3tt>ie=

fpaft, n)el(|er Mn§ je^t Begegnet, Beruht auf bem ®egenfa| oon

S^orbbeutfc^tanb unb @ubbeut[(|lanb. 2)tefe§ ift in leB'^after 5ßer=

Binbung mit Italien unbfann baüon ni^t laffen; man barf ni^t

Dergeffen, ba^ fie noc^ unmittelBar an einanber grenzen, noc^ hk

@i|löet§ 5U @^tüaBen gel^ört, unb Sirol burc^ !eine !ün[tltc|)e

<S(^ran!e getrennt ift. S'lod; finb l^ter bte ©trafen be§ Drienta=

lif^en ^anbete, ber hie lomBarbifc^en (Btahk m^ unb mächtig

mad)t, unb bte fübbeutf^en auf btefem Söege errei^t.

S'lorbbeutfcllanb bagegen '^at gan^ anbere SeBenSBebingungen;

fe^r leB^aft unb einflu^rei(^ ift f(^on ber ^anbeläüerfe'^r mit (gng=

lanb, ber feinen ?iJlitte[^un!t in @oe(n ^at. 2)er ürc^Iic^e ©ihn

ift '^ier burd)au§ ni^t eifriger entmicfelt al§ Bei ben ©c|)tr)aBen;

nur äußere Umftänbe fü'^ren hk eine biefer Parteien ber :päpft=

li^en SöunbeSgenoffenfc^aft gu.

S)em fd;Dn erwci^Iten ^onigSünb fonnte ber S:'f>rDn unmöglich

erhalten BleiBen; fo er^oB benn hk SOf^e^rja^I ber Oiei(|8fürften

^^ili:p^ üon ©(^tüaBen, ben SSruber be§ üerftorBenen ^oifer§.

2)ie ©egner aBer er^oBen Otto üon S5raunfc^weig, ben

©c^n .^einri^§ be§ Sowen; ber (gr^Bift^of Qlbolf oon ©oeln

^atte feine Sßa^l BetrieBen. £>ttD mar huxä) feine SJiutter ein

@n!el ^einrt(^§ 11 öon ©nglanb; er ^atte üon Äonig (Ric^arb

hk ®raff(^aft ^oitou unb ha^ .^er^ogtl^um 5tquitanien gu Seiten

erl^alten, unb war alfo ein SSafaff be§ englifc^en ^ßnigS.

Sä^renb nun "^ier ber innere 3ö)ift entbrannte, tüar am
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8. 3anuar 1198 ber alte ^^a^ft ©elefttn geftorBen, üBer neunzig

Sa^re alt. dloä) an bemfelBen Sage inurbe Sotl^ar, @raf ßon

@egm, er!^ö&en, ber ft(| Sitttocen^ III nannte, ein junger

3!Jlann oon 37 Sa^xen; mit 29 Sauren töor er ©arbtnal ge=

lüorben. (Sr platte ft(| fe'^r eifrig mit t|e0log{f(^en nnb mx^uQixä)

anä) mit ]urt[ttf(j^en ©tubten 6e|(^äftigt; aU ©arbinal fc^rieB er

ein Sßer! üon ber SSerad^tung ber SSelt. 5)ie üBerlegene ^taft

feines ^eifte§ tritt un§ leBtjaft entgegen au§ ber nuB erhaltenen

Sammlung feiner ^Briefe. @in ©öttinger ©tubent ^at ft(^ einft in

biefelBe üertieft; üon »jac^fenber Settjunberung be§ großen ^apfteg

erfüllt, f(^rieB er hk @efc^i(^te beffelBen, unb tüurbe enblic^ ber

!at§Dlif(^en .^irc^e gugefül^rt: eS war griebrid) ^urter.

Snnocen^ toat ganj erfüttt unb burc^brungen öon 'i)em (SlauBen

an hk SSere^tigung ber Mvä)e §ur ^errfc^aft, unb er roai ent=

fd)loffen, fie baju gu Bringen. dl.iä)i minber ftar! füllte er fic^

aBer auä) aU Italiener, unb e&enfo entfc^toffen mar er, Italien

üon ber ,^err|(^aft ber gremben ^u Befreien.

@Ieic^ am folgenben Sage nac^ feiner @r§eBung nöt^igte

Snnocenj ben faiferli^en ^räfeden öon Otom, x^m §u §ulbigen;

üBeratl mürben Uz beutfi^en SBefe|l§|)aBer üertrieBen. S)a0 mittlere

Italien ge^or(|te ber <^errfc^aft beg ^apfte§.

5m 9'büemBer beffelBen 5a|re§ flarB auö) in ©icilien hk

itaiferin ©onftantta. ^^u^ §ier maren hk £)eutf{^en üertrieBen,

unter ben Italienern üerfc^iebene ^])arteien, mel(|e fic^ Be!äm:pften.

3n il)rem Seftamente ernannte hk ^aiferin Snnocen^ III pm
SSormunb beg ü{erjd|rigen griebri^ unb gum Sfieic^Söermefer.

Bd |ä^ unb öottftdnbig mar hk gange Sage ber 2)inge üer=

cinbert. @te ^attt \iä) fo günfttg mie mi>glic^ für ben ^apft

geftaltet.

£)eö „^nbeä ßon 3(pulien" nal)m fi(| Snnoceng forgfältig unb

energifc^ an; fi^on fein eigener 3}ßrt^eil erforberte e§. ^latürlic^

mor hk :papftli(|e ^t^n^^ß^nt üBer biefeS ?fidä) je|t au|er ^rage.
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5)eutic^lanb gegenüber ftanb er a(§ @(|teb§rid)ter ba; beibe

ij^arteien BetüarBen ftc^ um feine ®un[t, fnc^ten bei i§m bte S3e=

ftätigung if)rer ern)ä|Ilen Äonige nadi). @§ ift unä ein fe|r mer!=

lüürbigeö ©c^riftftiitf er^^alten, in weitem Snnoceng hk ©runbe

abwägt, toel^e M ber ©ntj^eibung in 33etra(^t fommen. 2)a§

er 'iik SSerbinbnng beö ficilifc^en Sieic^eö mit 2)eut[(|lanb niä)t

iDÜnf^te, öerftanb ft(^ üon felb[t; auä) lonnte er ?S'i^ebric^ um

jü leichter faÜen taffen, ba ja bie dürften felbft [tatt feiner ^^ilipp

getod'^tt Ratten.

^|iltpp :^atte ha^ befte äfiec^t unb bie günftigften ^uSfic^ten;

bag öer^epe anc^ Snnoceng' fid) nid)t. ^^tber, fagte er, wenn njie

einft ber ©o|n auf ben SSater, fo |e|t ber Bruber bem SSruber

folgen »iirbe, fo §ätte e§ ben ^nfd)ein, al§> ob ha^ ?Reiä) mä)t

ein 3ßa§lrei(^, fonbern erblich wäre, unb ber 9)iiprau(^ würbe

gum @ewo^n^eit§re(|t. 3}0rgügli^ aber ^at er gegen ^P^ilip:p

ben ©runb, ha'^ er auö bem ©tamm ber SSerfoIger ber Äirc^e

ift. 2)a§ ift ber i3er|ängni^üoIle 3rrtl)um: in ber ^^bftammung

unb in ber ^erfdu wirb gefud)t, xoa^ im §(mte liegt, .^ein

^önig, wo'^er er au^ ftammt unb wer er auä) ift, !ann \iä) bie

^errfc^aft be§ ^a:pfte§ gefallen laffen. ©erabe hk (Sreaturen ber

Mixä)^ §aben ficb gegen biefelbe am rüdftc^tglofeften aufgelegt.

5Daö ^at anä) SnuDceng erfahren muffen.

SSon Einfang an geigte 5nnocen§ III fi(| ^tto geneigt. ^1a^=

bem er guerft noc^ eine abr^oaxtmhe (Stellung bewa^^rt §atte, ent=

fd^ieb er fic^ enblic^ offen für £)tto, welcher bereitwillig alle§ oer=

fpra(^, voa^ er oon i§m »erlangte, greilic^ war .^ontg ^P§ilip:|)

tro|bem fiegreid), unb ber ©rfolg f(J)ien i|im üollftänbig gefi{|)ert

gu fein, alB er bur(| bie |)anb £)tto'§ oon 3öittel§ba(^ ermorbet

würbe (1208). 3flun fanb Otto IV altgememe 3lner!ennung, er

würbe am 4. £)ctober 1209 in iRom gum .^aifer gefront, unb

f(|wor bie firdjlid^en ^efi^ungen gu befd)ü|en.

3ltlein fe|r balb fi^on gab e§ ©trcit. £)tto trat im mittleren
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Stalten tntt ^a^hmd wnb ©rfolg aU ^err auf; er Bel^au^tete

butö) femett ^rönung§etb öer^jTtc^tet gu fein, feine 0let(^§re(^te

auf^ugeBen, unb tüottte auc^ ^rtebrid^S unterttalif(^e§ ?ftdä) eroBern.

5Der 5BannfIu(| fonnte nic^t augBletBen, unb nun »ema^m man

üon §^\to bie Beben!lt(^ften ^leu^erungen. @r fanb e§ üBerflüffig

unb fc^dblic^, ba^ bie ®eiftlic^!eit \o großen $anbBefi| l^aBe: ben

toerbe er t^r aBne'^men unb unter feine SSafatten üert^eilen. ©te

3el§nten unb hk fretmilttgen @aBen ber ©IduBigen genügten üoitt=

fommen für ben Hnter^lt ber ©eiftltc^feit. 33et ben SBorten

fd;eint e§ geBIieBen §u fein, aBer i§n gu Be!dnipfen, mar für 3n=

nocenj ofenBar geBoten; mit ©rfolg fßnnte e§ nur gefc^e^en,

tüenn man einen neuen .^onig i^m entgegen fteHte. 5)a§ fonnte

aBer je^t fein anberer fein, afö ber junge ?yriebri(|.

%xiebiiä) II tt>ar gang in ber fir(|Ii(^en SDenfweife ber Seit

unter ber Leitung beS ^apfteä ergogen, unb Sunoceng öoltig er=

geBen. ^öereitmiHig maä)te er biefelBen 3Serf:j)rec^ungen, töie üor'^er

£)ttD. (Sr geftanb hk üoHige grei'^eit ber Sßa'^Ien gu, geftattete

unge^ittberte ^:|):pelIation naä) 9^om, unb öergit^tete auf ba§ @^o=

lienrec^t. 2)a§ lüar ein ^z^i auf bie ©ingie^ung be§ Ben)egli(^en

3^a(^laffe§ ber Sifc^ofe, ireld^eS aufgefommeu unb üom ,<^Dnig

au§geüBt mar, feitbem biefe fic^ ben frül^er üBIic^en 9Ser:^f[i^tun=

gen gegen ba§ S^leic^ me|r unb meT^r gu entgie'^en gewußt Ratten.

2)em gett>i(|tigftett 33ebenfen, ba^.namli(| 5)eut[c^(anb unb

Statien in eine ^anb fornmen lüürben, inurbe Begegnet buri^ ha§

35erf^re(^en, fie fo Balb töie mögli^ gu trennen. Stalten foHte

?5riebric^§ Bo^n erl§ alten.

@D gog benn im Sa^re 1212 griebric^ II a(8 ©(^ü^ling unb

SSorfdm^fer be§ ^apfte§ na^ £)eutfd;Ianb. .i^ier l^atte Snnoceng

üoUen ©rfolg, griebri^ toar fiegreii^, ber aBgefaHene unb üern)ür=^

fene Äaifer unterlag. Unter ben folgenben ^dpften tft bann frei*

lic^ auc^ mit griebric^ ber ^am^f entBrannt.

Sßie bem beutfc^en {Reiche fo ftanb nun Snuoceng auc^ ben
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aitbetit 9flet(|en gegenuBer, '^oä)\a^xtnh
,
^emf(j^, immer gtetd^ gu

bett du^erften 5!Jla§rege[tt Bereit.

Sn (gngtatib ^errfc^te Zottig So^antt, Brutal, rauBerifd^,

SeiüiffenloS, baBei feige wenn i^m wir!(i(|)e ©efa'^r entgegentrat.

Sit ©anterBurt) !^atte Bei ©rlebigung be§ ©r^Biöt^^ümä eine

2)D:|j:^)eIti)a'^I ftattgefunben ; Snnoceng um ©ntfc^eibung angegangen,

»ertoarf aide Beibe, unb ernannte au§ eigener ?Dla(|t feinen ^arifer

Xlniöer[ität§freunb @te:|j^an Saugten, ©a ber ^önig biefen

uic^t aner!enuen U)olIle, unb mit ©etoalt feine (ginfü^rung '^iuberte,

Der^äugte Snnoceug ha^ Snterbid üBer ©ngl'anb unb ben SSann

üBer ben ^onig. S^oc^ fugte biefer fi(^ ni^t, ha fe|te ^unoceng

i^n ab (1209) unb üBertrug hu 5lu§fu!^rung be§ @:pru^e§ bem

_^öntg ^l^iti^:)) Sfuguft üon %xaxtfxei^.

^'^iiipp ^uguft geic^nete fic^ bur^aug nici^t burc^ §-rommig!eit

au§; fc^on mar er megen SSerfto^ung feiner ©emal^Iin SngeBurg

im SSann gemefen. 2)c(^ mar er ben äußeren ®eBrduä)en ber .^ird^e

ergeBen, unb je|t fü'^rte fein SSorf^eil il^n auf hk @eite be§ ^apfte§.

50lit Äonig Sodann mar er o^ne'^in fc^on im ,^iege, meil biefer

feinen Steffen Strt^ur, htn @r&en ber Bretagne, ^aüz ermorben

laffen. ^pipp '^atte i^n al§ Se'^n§!^err üorgelaben, i^n aller feiner

Se'^en üertuftig erfldrt, unb fie aviä), Bi§ auf ©uienne, aKe eroBert.

@§ mar bie erfte gro^e 3Serftdr!ung ber fonigli^en ©emalt in

§ran!rei(^; ha§ je|t erft fic^ regenbe frangofifc^e Sflattonalgefu^l

^atte ben Äonig Bei feinen ?^elb§ugen md^tig unterftö|t. Se^t

ruftete ^"^ili^l? 3Iuguft eine glotte, um ben <Bpm6) be§ ^a^fte§

auSgufü'^ren; ^ßnig Sodann aBer üerlor ben ^lut^ unb unterwarf

fid^ bem ©arbinal ^anbulf ; au§ feiner ^anb empfing er 1213 hk

englifd^e Ärone al§ Se'^en beg ^a^fteg.

2)em ^onig üon ^ranfreic^ üerBot nun ber ßarbinal hk

?^ortfe|ung beß Äriegeg, maS fehoä) um fo weniger möglich mar,

meil .faifer Öttö IV mit ben 5Dfiannfc^aften Bon SSraBant unb

glanbem ^ur llnterftu|ung feineg D'^eimS ein gro§e8 .i^eer naä)
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%ia.nhtiä) führte, ©tegeögewt^, tjott Hebermut^ überfc^rttt e§ bie

@ren§e. ^pip:p ober geiüann am 27. Sunt 1214 ben großen

©teg hd SSoüineä, burc^ lüel^en er ftc^ beti 33e[t| ber engli=

fc^en Selben filterte, unb sugtetd) ben ©trett um- ben beutfc^eti

St^ron entfd^teb. 5Dte oerbünbete engltf(|e nnb meberbeutf(|e 5!}la(^t

war gefc^Iagen.

@(^Dn früher |atte Snnoceng III au^ im £)xiettt Srtum:p^e

gefeiert. Söa§ fr«!^ere ^])äp[te »ergeblic^ er:probt "Ratten, hk Uttter=

roerfiittg ber grie(i)if(^en.^ir(|e, i!^m war fie gelungen. ®eit=

bem Serufalem in bie ^änbe ber Ungläubigen gefallen töar, !^atte

bie Ä'reu§|3rebigt niä)t geru!^t. 2)ie Könige Bon granfrei^ unb

»on ©nglanb baren auggegogen, fie !^atten ^ffon erobert, aber

5eru]alem blieb werloren. Smmer neue .^reugfa'^rer fammelten

ft^, aber niemanb führte fie gum 3iel- ©ro^e SOlaffen lagen

in SSenebig, »erge'^rten i^r ©elb, unb fonnten ni^t »eiter. ©0
mußten fie ber öenetianifc^en ^Pßliti! bienen, raupten für fie bie

d)riftlici)e ©tabt 3ara erobern, unb ftatt nad) 3erufalem, nac^

(SDnftantinD:pet fahren.

©ben bamalB fui^te S(le^u§, ber ©o!§n be§ gefangenen unb

gebtenbeten .^aiferS 3faaf, ^ülfe im *2lbenblanb. @r machte hk

größten SSerfpred^ungen, unb gelobte auc^, bie grie^ifc^e Äir^e

bem xbmi\ä)m ^ap\k gu unterwerfen, gür ben Sn^etf ber ^reug=

§uge bot ja anä) biefe ^^näfic^t gro^e SSortl)eile; fo gogen Ut

^reugfa^rer benn mit i^m au§, unb festen i^n wieber auf ben

S^ron. ^ilfö aber SIlej:iu§ nun üerfu(|te, feine Sufagen gu galten,

ha brad) ein ^iilufftanb aug, welcher enblid) gu ber ©roberung Don

©onftantino^el hmä) bie Sateiner führte (1204). 2)arauf würbe

ein lateinifc^e§ Äaifert^m geftiftet, 35albuin »on glanbern war

ber erfte .^aifer. 3war :^at biefe§ .^aifert^um nur !ur§e Bdt be=

ftanben unb fläglic^ geenbet, aber für ben ^^ngenblitf war eä bod;

ein großer (grfolg.

Snnoceng war mit ber jRi^tung, welche biefer ^enggug ge=
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jtommen '^att^, niä)t gufrieben, benn Sentfolem lag ii^m ernftltc^

am ^erjen; aBer lüittfoniinen xoax t|m hoä) bte Unterwerfung

ber f(|t§mattf^en Ätrc^e. ©ein Segat, ber (Sarbtnal ^elagtu§

f(^lD§ bte grtec^ifc^en ^r(|en, ©ulbung lüar Snnocenj öi}tt!Dm=

men fremb. 5)a§ er ^amit bte eben neu gegrünbele ^err[(^aft

von Anfang an untergruB, baüon ^alte er too'i)! [el&ff ferne

Stauung, ©elütnn üon bem ?^elbgng Ratten nur bte SSenettaner.

Unauf^ßrltc^ aBer mahnte nun SnnDcen§ ^u etnem iütr!It(|en

^reugguge, um Serufalem ju Befreien, unb biefe SSemü^ungen

BlteBen trD| fetner fo ))o^ gefteigerten 5)Jia^t erfolglos. 2)arin

mu^te er hk @ren§en feiner 'lö^ac^t erfennen.

2)en dürften feiner Seit gegenüBer »ar er ffar!, weit uBerall

3tt)ietra(|t war, unb er ein mä{|tige§ ©ewtc^t in bte eine Söag=

\ö)aU werfen fonnte. ©elBft oon ftrenger fittlic^er Gattung unb

üBerlegenem ©eifte, ftanb er i^nen in ä^nlicper Sßeife geBietenb

gegenüBer, )a)k etnft S^icolauS I bem Äßnig Süt^ar II. ^ber wenn

au^ :per]Dnlic^ fittenrein unb »orwurfgfrei, öerlor er iioä) i)k

eigentliche ftttlic^e ^ufgaBe ber .^irc^e au§ ben Singen über bem

©treBen nac^ ^errfc^aft. ©anj allgemein fe!^en wir biefen SBeruf

ber fittlic^en ©inwirfung in ben ^intergrunb treten; im SSorber»

grunb fte!§t ber S3eft^ unb bte SO^ac^t. 2Bie ber ^ap\t um ^Dntg=

xdä)z, fo iamp\t jebe§ @tift, jeber Pfarrer um ®runbBeft|, um

Se'^nten, um hk geiftlii^e Suri§biction. 2)a§ lanoniftifc^e @tubtnm

^at Idngft hcL§i t^eologifc^e überwuchert, benn überall gtebt e§ ^rD=

geffe ju führen. Sebe @:pecialgefc^ic^te geiftli(J>er «Stifter ift üon

biefem ©eifte angefüllt, j[ebe§ Slfrc^iö enthält bie llrfttnben welche

baüon gengen.

SSon ber Sfieform tft hk 3?i(^tung ausgegangen, weldpe in ber

Äirc^e hk Dber!^anb Beizeiten f)aüe'^ barin Beftanb il^re @tar!e,

aBer nur fanalif(^e £)rt^obo?:ie unb ^ierar(|if(|eÖ (Streben blieben

übrig. S)a^er !am e§, ba^ biefe ^iri^e wa'^r'^aft frommen @e=

mutigem feine SSefriebtgung mel^r bieten fonnte. SBir begegnen
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ie|t perft ber ©rf^emung, ba^ ntc^t nur UngläuBtge,, fonbem

gerabe ©ememben ooti trtittg unb aufxti^ttg ftümmen 50fittgltebem

ftc^ öon ber Äirc^e aBnjenben, unb üon t^r al§ aBtrunmg »erfolgt

werben. 2)te Se'^ren 3lrnDlb§ üon 23refcta tüirlen fort in ber 8otti=

barbet. @e|)r ^a^^tretc^e ©emeinben öerBtnben ftc^ §u gemeinfamer

SlxBett unb apoflolifclem SeBenSlüanbel; 'iik SStBel ift t^nen bte

eingtge 5lutorttät. @te !^alten feft an jenem Se|rfa|e ber ^ataria,

ben .^ilbeBranb ge&tUtgt ^aüe, ha^ bte (Sacramente untüürbtger

*3)riefter mert^loS feien, unb entgte^^en [t^ gangltc^ ber ©emetnf^aft

mit ben ^rteftern ber Ätrc^e, beren ©ünbenleBen fte ßerabfi^euen.

S)tefe ^rmen, tote fte |t^ nennen, treten in SSerBinbung mit ben

Firmen öon St) on, bie im äfj^onet^al iueit üerBrettet finb, geftiftet

in ben legten Salrge^^nten beS gttjolften Sal^rl^unbertg ßon SSa[=

befind, nad^ loetd^em fie [i(^ SSalbefiet nennen. Bei gleid;er

©runblage unb S;enben^
,

^aBen fie boc^ in manchen @tü(!en

üerfc^iebene SJieinungen, unb »ertragen 1x6) fc^irer. Sm 9J?ai 1218

l^aBen fie eine Sufamraenfunft Bei SSergamo, um i^re S^ifferenjen

au§3ugleic^en, unb fenben einen S5eri(|t barüBer an hk fe§r iai)i=

reidjen SSrüber im ^affauer @:prengel. 5)iefe, lüett üerBreitet in

Oefterrei(^ unb (Steiermarf, unb norblicf) bur(^ SSol^men, 50fid§ren,

5[Rei^en, unb Bi§ nac^ Sommern, »erben f:päter eifrig »erfolgt

öon ber Snquifition, er'^aften ^iä) aBer benno^, unb Bereiten ben

SSoben für hk l^uffitifc^e SSetoegung. ©rft gan^ furglic^ i^at

3BiI!§elm ^ reg er mit .^ulfe neu entbetfter 5)Dcumente l^ierüBer

l^eHereä ^iä)t »erBreitet.

SBd!^renb nun biefe „^rmen im ©eifte" »iel öon ber .^rc^en=

Ie!^re üertoerfen unb U^ du^erli(|e .^irc^e ixi^t ai§> iiit toa^x^

anerfennen, BleiBen fie hoä) auf gemeinfamer ©runblage. STnbere

aBer entfernen fi(j^ gdnjlid^, inbem fie ber bualiftifc^en 5tnfi(^t

ber Wtaniä)äet folgen, ©c^on frü!^ merben ^e|er ertod'^nt in

§ran!rei^ unb ben Sl^einlanben; fc^on frül^ merben fie üerBrannt;

üom elften Sa|r|unbert an me'^ren fid^ hit 5Rac^ri(|ten. 2)ie
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Äxeug^üge Beforbern bie SSer'brettung btefer Se'^ren; ßürgögltc^ in

SSuIgarien finb |te I>etmtf(|; in %xavLftei6) nennt man beg^alB t^re

3ln]^cinger bougres. 2)a§ fübltc^e %xaxttxdä) xoax gang erfüllt oon

i^nen. ^ter in bem fi^onen Sangueboc njar naä) allen Slic^tungen

|>tn bag SeBen tn ret(^[ter nnb ü)):|3Tg[fer SBetje entfaltet: ein

uBeranS glänjenbeä Oitttertlpnm, ein BetrieBfameg, reic^eö, felBft=

Beiüu^teg SBürgerf^um, bie frn'^efte SBlüt^e ein^eimifcber ^oefie

in ber <B^xa6)e be§ SSolfeg. 2)ie @eiftlic^!eit ift auä) \zi)x teic^,

aBef in ^o^em @rabe entartet. ®egen biefe üorgnglii^ tpenbet

ft(^ iik 2)i(^tnng; fie ift öon Bei^enbem @:^3Dtt erfüllt, nnb »ieber

finb ©eiftlic^e, tüie ^ierre ©arbinal, alten tjoran in ber (Satire

nnb SSerf:pottnng. Sm ®an üon SllBt) iüar hk Äe|erei Befonberg

eingelDnrgelt, man nannte fie beö!^alB ^IBigenfer. 3^x SeBen

xoax oortünrfäfrei unb mnfter^aft; Snnoceng rennet i^en ha^ aB

eine Befonbere SSoS^eit an, um hk ©läuBigen irre §n führen.

UeBrigeng fehlte e§ nid^t an fittlic^er 5ln§artung, unb für bie

le^renbe St'^dtigfeit ber ^irc^e lag "^ier ein töetteS ^elb offen. ^Ber

baüon ift !aum bie Stiebe, nur üön . SSerfolgung. 5Da ®raf ^ax=

munb üon Souloufe hk 5llBigenfer f(|ü|te, fo lie^ Sitnoceng im

S. 1205 "iid^ ^reuj gegen bie ^IBigenfer unb i^re S3efc|ü|er, :pre=

bigen. @§ ift "üa^ erfte SBeifpiel biefer ^rt. Sßon ben entfe|lic^=

ften ©reuein aar biefer ,^rieg erfüllt; al§ SSegierg nai^ tapferer

©egentoe'^r eingenommen lüar, frügen hk ,^rieg§leute iüoran fie

W ^e^er ernennen feilten. „Sobtet aKeö, rief ber ^Bt üon ©ifterg,

ber ^err n3irb bie ©einen \6)on erfennen." @rft lange naä) Sn=

noceng m (1226) tourbe ber l^elbenmüt^ige Sßiberftanb üBer=

löunben. £)ie offene ^e^erei oerfc^manb, aBer auc^ l^aä gange reid^e

SeBen, tüel^ieg biefe Sauber erfüllt f^atte, toax öernicptet, ilpr @eifte§=

leBen für Sa^r'^unberte gefnidt.

5Der ©eminn üon biefer ©roBerung ftel bem Äonigt^^um gu,

n)eld^e§ je|t guerfi in biefem fernen ©üben be§ Sanbeg feften §uf

fa^te, ni(^t ber ,^r^e. 3ugeba(^t »ar bie ^errfc^aft einer papft=
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liefen ©reatur, bem ^ü^ter ber ^reüjfa^rer, ©tmon üon 5!Jlontfört;

{{|m platte ^ttnocenj mit ber türf[t(^t8lDfefteit Slnma§uiig bte SSe=

ft|ungen be§ geBannten ©rafeit üon Souloufe uBergeBen, al§ tüenti

et l^fer §u tegxeren ^ätte. 5l6er @tmon fiel im Äam^fe, unb ber

Äontg trat an feine ©telte.

:3nnDcen5 felfeft tuar ittc^t ol^ne ©efu^t für hk ^o^ere Aufgabe

ber Ätrc^e. Sluc^ er '^ielt, wie WIe?:anber III na(^ feinem @tege

im 3. 1215 ein reformatorif^eä ©oncil im Sateran. SiBieber

iüurben üiele 5)^ipräu(|e abgefc^afft. ^uä) mürbe e§ öerBoten,

neue Örben gu ftiften, mo^n in ber Siegel nur ©itel'feit unb @§rgei§

ben 3Inla^ gaBen. 3l6er gmei neue Drben mürben boc^ auf eBen

hie^em ßionctl Beftätigt, hie ber SSettetmonc^e. 3SergeBli(| Ratten

(Siferer, mie Sfrnolb üon ^refcia, immer mieber üerfuc^t, hie ^tä)e

gu apüftöltfc^er (Sinfac^'^eit unb 23efi|(Dfig!eit guritcfgufül^ren. 2)a§

mar unmöglich, aBer ha§> Sbeal, mel(^e§ in ber ganzen Äird^e

nic^t 5U üermir!Ii(|en mar, ftreBten nun biefe Drben inner^atB

berfelBen barguftetten. S'^re ^ingeBung unb Aufopferung mar in

ber S'^at Bemunberung§mürbig, unb bem entf:pre(^enb aud; bie SSer=

e'^rung be§ ^olM, toelä)e irrten entgegen !am. S)a§fel&e ©efü^I,

mel(|eg hie „Strmen" au§ ber ^ird^e !^inau§tricB, rief !^ier rtoä)

einmal eine md(^ttge @^D:|3fung inner^alB ber ^tri^e in§ SeBen.

2)te alten ^Ofißn^e Ratten hie @infam!eit gefuc^t, nur itire

«igene @eele moüten fie retten. @iniüir!ung auf ba§ 3Sol! mar

gar ni^t i^r Siüecf. 5)^un maren ingmifcS^en uBeratt hie ©tobte

ermai^fen; in raf(^em Sluffi^lüung meierte fi^ i|re 3fl|l unb bie

Qai)i xi)ut SBemo^ner. 2)a mar ein rei(^e§ 5lrBeit§geBiet, bem hie

gang üermettltc^te ^farrgeiftli^feit unmöglich genügen !onnte. .ipier

brangen hie neuen Bettelmonc^e ein, !^ier mibmeten fie fi^ ber

©eelforge, nac^ melc^er ein gro^eS 58ebürfni§ üorijanben mar. @§

ift gang unglauBlic^, toie rafc^ fie ^iä) Bi§ in bie entfernteften Sänber

öerBreiteten. 2)ie frif^eften unb ftreBfamften Gräfte ftrömten il^nen

gu, Balb Be!^errf(^en fie bie gange Sitteratut: 35alb finb bie ®o=
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mtmcatter im S^efi^ ber UJt^ttgftett Se^rftul^Ie in ^art§, bte %xan=

gt§caner Be'^errj'^ett bte Urntjerfttät Ö^fo^b.

5lber nic^t lange bauerte e8 auc^, big fie entarteten, ©te

tüurben mipraüc^t gu SBerfseugen ber :|3ä:pftltc^en ^err[c^fu(^t,

tüie f^on ©regorlX ben ©ominicanern bie ^nquifttton im San=

gueboc übertrug; eine 35efc^dfttgung, löelc^er bie ©ominicaner fi^

Don nun an mit Befonberer SSorliebe wibmeten. SSei ben %ta\x^^=

canem n»ar me!^r eine m^ftifc^ f(|tr>drmeri[c^e grömmigfeit '^eimifd^,

iDef(^e fte \ä)on balb felBft in Öl^püfttion gum papfttid^en ©tu^^l

unb 3ur ^ierarc^te üBer'^avtpt Bra(^te.

SBd^renb alfo hk Äirc^e bo^I no^ IeBen§!raft{ger SSilbungen

fd'^ig mar, aBer böc^ üielfac^ fc^on i^ren .^alt tn ben ©emütl^ern

be§ SSoÜeä üerlor, fo ttturbe e§ anbrerfeitg au6) immer flarer, iia^

«ine 9fiegterung, ein Staat üBer^aupt gar nic^t benfBar fei,

Bei füllten Eingriffen, roie fie jiä) :5nnocen3 in ^ranfreic^, ©ngtanb,

2)eutf(|lanb erlauBt l^atte. grül^er Ratten nur hk Könige fid^ im

einzelnen %aUt mtberfe|t, ba§ 5Bol! folgte nod^ BIinbting§ ber

!irc^li(^en §ü|rung ober töiberfe|te ft(^ hoä^ nt(^t t^atfäi^li^ bet=

felBen. Se|t ttjirb bo(| aUmd^lic^ ha§ SSewu^tfein allgemeiner,

ha^ e§ fo nic^t ge^e. 3n jeber ©emeinbe finb geiftli(|e @nter,

tüelc^e fortmd^renb antoa^fen, unb baBet jeber 5Befteuerung unb

öffentlichen Saft \x6) ent§te^en. ($leri!er erlauBen fic^ jebe lln=

tl^at unb man fann fie nxä)t faffen. @d^e be0 Bürgerlichen dte^t§

toerben al§ bem fanonifc^en toiberfpre^enb einfach für aufge'^os

Ben erlldrt, unb Ue großen weiten ©eBiete beB @rBrec^t§ unb @^e=

rec^tä werben in immer größerem Umfang üon ben geiftlt(|en ®e=

richten in ^nf:pru(^ genommen. SSerü'^rt irgenb etwa§ ben ©leruä,

feinen 33efi|, feine S5orre(^te, fo »erlangt biefer in eigner @acf)e

dixä)kx gu fein.

@(^on wirb in fe'^r oielen ©emeinben gefdm^ft, unb immer

gegen benfelBen §einb; aBer e§ ift gundc^ft ber einzelne Pfarrer,

TO ober 23if(|of, gegen ben man fic^ wel^rt. 2)er ftdrffte 3u=
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jammenftD^, ber erfte üon größerer S3ebeutung, erfolgte ba, mo

Snnocen^ am Dottftänbtgften geftegt fiatte, tn ©nglanb. So^cinn,

je|t be§ ^ap[te§ @^it|lmg, üBeiite§ ftc^ um fo imgefi^euter fetner

Sfieigimg §ü n)ill!örlt(^er @ett)a(t|)errfc^aft, iüä|renb er alten Stnf^md)

auf ^3((|tung 6et feinen Untett^^anen eingebüßt ^atte, bte großen

SSerfufte fc^njer em^funben iüurben. 3)a iüar e§ eben jener t^m

aufgeäTOungene @r5bif(i)Df ©te:p!)an Sangton, \odä)a bte getfts

tilgen unb bte weltlidien ©ro^en mit ben (Stäbten §u gemetn=

famem Sßtberftanb oeretnigte. Snnoceng III trat gu ©unften be§

ÄÖJitgg bagratf^en; er üerfuc^te 5)rD'§ungen, 23annflüc^e: üer=

geBenöl er mu^te ha§> Söort ^ören, ba§ bie ^tr(|e ftc^ um iüe(t=

(t§e 2)tnge ntc^t gu fümmern f>abe. Sro^ fetner SSerBote tourbe

1215 bem Äontge bte 5Üflagna @^arta abgerungen. Snnocenj

cafftrte fte, er fuf:penbirte @te|3§an Sangton, er e;ccommunictrte bte

SSarone, bte @tabt Sonbon, e§ war oÜe§ nmfonft unb üMtg

iütrfungg(D§.

Röntge fonnte Snnoceng entfe^en, aber nic^t ben 3Btberftanb

eines freien SSoIleS bred)en. Xleberl^au^t fonnte er ütel Unfug,

Stüietrac^t, SBIutBergtefeen anfttften, ®u(tur gerftoren; aufgebaut

I;at er ni^t§, 5Rur haä fanonif^e {Rec^t »erbanft i^m eine gro^e

%ntk üon £>ecretaten; auf biefem ©ebtete ift er aU ©efe^geber

t§dttg geioefen, unb ^at fic^ bur(^ gro§e Mar^eit unb go(geri(|tig=

feit auSgegeit^net.

5lm 16. 5ult 1216 ift Snnoceng in Perugia geftorben. @r

entging baburd) mani^er @nttäufd>ung, namentlich bem ^am:pf

mit ^riebric^ II, feiner Kreatur, ber fru'^er ober fpäter unüermeib=

Hc^ ausbrechen mu§te. 5)ie (Surie ^intertie^ er in bem 3«ftattbe

großer ©rfc^iJpfung; ein Äreu§§ug war üon bem großen ©oncil

bef^Ioffen unb ber S^ermin feftgefe^t, ober felbft Snnoceng 'i)äite

xi)n fc^werlid) gur *^ugfü|rung bringen fonnen.

©inft |atte bie Mx^t ben SSi)I!ern bie (Kultur gebracht, fie

l;atte fi(| i^rer an^ gegen Unterbrüdung angenommen. Se^t
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lüaitbelt fte ftc^ um in eine culturfemblt(|e ^a6)t, roei6)t bte

SSöIfer gewaltfam in Untoiffenl^eit erl^ält.

Oleformatorifc^e SSeftrebungen finben inner!^alb ber Mtd;)t

Mnen ^aum m^^x, fie lüenben fi^ gegen biefelk. 2)ie atte öon

ber Mixä)z gepflegte Sßiffenfc^aft erlahmt unb erlif(|t, ha i^x jebe

freie ^^ortentmitflnng genommen, hk S3ef^aftigung mit bem pxo=

fanen Slltertl^um oerfe^mt lüirb. 5)er neuen »iffenfc^aftlic^en

3flegung, toää)t an hk erneute SSertiefung in bie rßmtfc^e Sitteratur

anfnüpft, [teilt fi(^ tk ^ix6)e balb feinblic^ gegenüber, ^m Saufe

be§ breige^nten Sa^^^«bert§ üollgie^^t ]iä) biefer Umf(^ö)ung, hk

Olic^tung ba|)in ift f%n »du Sunoceng III einge[(|Iagen. Sn @ng=

lanb aber finben löir guerft ba§ ^§lic^e SSünbni^ üon ö)eltlicl)en

unb !ir^li(^en ^t^pokn, ha^ un§ ßon nun an öfter begegnen

roixh.

13*



XIY.

%m 16. SuU 1216 xoax Sitnöcenj III ttt Perugia geftotBcit.

5tlle§ at^tnete fteter, töte tjon ettter fc^töerett Saft Befreit; man

^aüc i^n gefürchtet, ittc^t gelteBt. @turmif(| üerlattgte ba8 SSol!

bte unöersugltd^e Söa'^l eme§ neuen ^a^fteS, nnb gro^ tuar ber

SuBel, al§ nod^ an bemfelBen S:age ber ©arbtnal (S;encto @a=

Deüi geiüä^li iöurbe. @r tüar ein f(^t»ad^er l^tnfalltger ®ret§ üoit

mtlbem ©praeter; öor§ugl{c^ mit ber Drbnung ber ginan^en ^atte

er ft(^ Befi^dftigt.

Snnoceng tcar eine großartige glanjenbe ^erfonlic^feit geiöefen,

bte noc^ i^eute Blenbenb tütrit. @r lüar nic^t ö|ne @tnn für bie

ftttlt(|cn ^Tufgaben ber Mt6)t, aBer in biefer S^lic^tung |)at er luenig

au§geri(^tet, tweil hoö) bie .^errfd^aft il^m üBer alle§ ging, nnb aÜe

5Dlitte( biefem StfecEe bienen mußten, ©roße ©rfolge l^atte er

errungen, unb bo(| n)at e§ me^r ber <Bö)nn ber ^aö)t al§

irirHic^e ^errf(^aft. @r fonnte bie Sfßelt nic^t na^ feinem SBitten

len!en
;

feine (Sreatur Otto IV ^atte fic^ am rü(!fid^t§lofeften gegen

t§n aufgelehnt, ©einem @(|ü^ling Sodann öon ©nglanb föunte

er lüeber bie frangöfifc^en Selben erhalten, noc^ an^ hk aBfoIute

©ettjalt in ber ^eimatl^ Betoal^ren. %m\in<^ II 1)aitc er jum beut*

fc^en Äonig gemacht, aBer gerabe mit biefem "ftanb ber ^artefte

^am^f Beüor.

2)er neue ^a:|jft ^onortu^ in 'i^aüi feinen gangen @inn

auf bie Befreiung be8 ^eiligen Sanbeä gerichtet. 2)ag [atera=
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nenftf(^e ©oncil tjalte ben ^reugjüg Befc^foffen, ^riebrti^ II f(^on

1215 Bei ber ^^ronung §u 5lacE)eit haB ^reug genommen. @§

war ber eifrig Kr^Iic^e @inn, in bem er ergogen »ar, ber i!^n

bagu trieB, i^a^n roo^ j|ngenbli(^er ©^rgeigxmb Unternel^mungSlnft.

<S(^toer '^at fi^ ba§ tpri^te ©elüBbe an t^m geragt, baran etgent=

Ii(^ ift er §n ©rnnbe gegangen. ^Inf @(|ritt unb Slritt |at e§

i^n ge^inbert unb ge'^emmt, i^n aBge'^alten fid^ gang ben ^uf=

gaBen gu toibmen, öjelc^e aüetn \6)on üBergro^ waren.

^onortuS, ber einft grtebric^g ©rgie^er gewefen unb i'^m mit

üäterlic^er Steigung gugef^an War, fa^ wo^l ein, ba^ ber angefagte

^reuggug für je^t unmoglicf) war, ha^ griebrid^ fein eBen gewon=

nene§ Otei(| ni^t gleich üerlaffen fonnte. SlBer immer neuen STuf*

f(^uB mu§te fic^ griebri(^ üom ^a^ft erBitten unb burc^ ^a6)'

gieBigleit erlaufen, gwolf Sa'^re lang. SSiele
f
(glimmen folgen

waren bamit oerBunben. £)ie ^reugfa^rer fammelten fi(j^ im SSer=

trauen auf feine gü^rung in großen 5[J{affen; üiele erlagen ben

Äranf^^eiten, üiele lehrten üott ©rBitterung in hk ^eimat!^ jurücf.

@i(^ felBft Belaftete griebri^ mit unnü^en 3Ku§gaBen, unb im

^eiligen Sanbe ^offte man üergeBIi4> auf feine ^ülfe. 5)a§ fc^on

mit großer ^nftrengung gewonnene 5Damiette, ein fe'^r wertl^üotter

@tu^^un!t, ging barüBer üerloren.

©inigen SSort^eil |atte griebrid^ baüon, ha^ ^onoriuS Hat

erlannte, üor aßen 5)ingen muffe ber ^önig feine 5iRac^t bal^eim

fiebern, um üBerS 5!Jleer gie!^en gu fonnen. @g famen wol^I gele=

getttli(^ Magen unb SSorwiirfe üon ber ßurie, aBer :j)erfonIi(|e

Sufammenlünfte fteHten ben ?5rieben Balb wieber ^er. 3m S.

1220 fronte er griebric^ gum ^aifer. Sn bemfelBen Sa^re

würbe anä) griebric^g @o!^n ^einri(^, ber.f(^on 1212 alg ein*

jä^rige§ Mnb gum Äonig üon ©icilien gefront war, gum beutf(|en

Äönig erwd^It. 2)a§ wiberf:pra(^ ber Swfoge, wel^e griebri^

üor feinem ^u§guge gegeBen '^atte. allein biefer machte mit gutem

©runbe geltenb, ba^ bie prften e§ fo gewoßt Ratten, weil fie



198 SSierge^nte SJorfefung.

fünft ©efa^r für bfl§ .?ftziä) Befürc^tetett, löenn ber Äatfer !^mau§=

gßge. 2)er IBeft| be§ ftciKfd^cn 9(let(|e§ aber toax gerabe für ben

Äreuggug fo unentbe^rltc^, ha^ ^Dnortu§, wenn er ben ^reujgug

iüDÖte, unmöglt(^ auf ber üerfpro(|etten Slbtretung beffelBen an

%m'i)xiä)ä ©ol^tt Befielen forntte.

Stt ©Tcilien \oav ?^rtebrt(^ aufgetoacj^feit, er löar faft nte'^r

Staltener aU 2)eutf(|er. ^ter tit feinem ft^onen ©rbreti^ l^atte

er altteitt feften §u^ t foHte er barauf üergti^ten für ben unfi(|eren

S3eft| ber beutfc^en ^rone? Sn JDeutfd^Ianb tüar er üBeraö ge=

^emmt burc^ bie 5Dflttregteruttg ber dürften; gerabe auc^ um ba

mit 91ac^bru(f auftreten gu fonnen, Beburfte er be§ 3^et(^e§, n)el=

^e§ tl^m tt)tr!tt(^ gcipörte, unb ber retd^en ^ülf§queltten beffelBen.

@§ war eine ungtütflic^e S5er!ettung ber Umftänbe; getoi§ möd^ten

iDtr tüünfc^en, ha'^ er feine gan§e S^atfraft auf hk ^erftettung

be§ tief zerrütteten beutfd^en ^Dnigt!§um§ ungetljeilt !§atte lüenben

lönnen, aBer ba§ töar nun einmal unmöglich

.

^DnDriu§ geiüd!^rte einen neuen ^Tuffi^uB ; er felBft BetrieB W
SSermä^lung ^riebri(^§ mit So taute, ber Sloc^ter be§ 5tttular=

lomg§ »DU 3erufalem, Sodann üon Brienne. griebrit^ nannte ftc^

nun ^Duig üon ^erufalem, unb wat al§ folci^er Beffer tm

©taube, bort mit bem nDt^igen S'lac^bruc! aufgutreten. ^ffeS mar

BorBereitet. S^ur noc^ einer Sufammenfunft mit ben beutfc^en

^^•ürften Beburfte eg; fie mar auf ^ftngften 1226 ju (Sremona an=

gefegt. 2)a er'^oBen fic^ bie SomBarben in ^tufru'^r unb ^itt=

berten bie Bufcimmenfunft.

S)ie tomBarbifi^en ©tdbte maren üBermüt!^ig gemorben burd^

hk Seit be§ jt^ronftreite§; hk einft BereittDtlttig gugeftanbenen S3e=

bingungen be§ (Sonftanser ^rieben§ erfd&ienen i^nen je|t brücfenb,

unb fie entzogen ftc^ jeber 9^egierung§gemalt, S)er |e|t plD|lic^ auf=

flammenbe SBiberftanb ging \ion ber guelfifc^en Partei au§, aBer

.^onoriuS lonnte fic^ ho6) ber gorberung ni^t ent^iel^en, ben

^rieben ^^erjuftetten, ber allein ben ,^reu5§ug möglich mai^te.
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@nblt(^ mar anä) bte[e§ ,^mbernt§ Befetttgt; tm 5luguft 1227

!am %xk^xiä) na^ Brmbift, too ba§ Äreuj^eer fid^ gefammelt

^tte. ©a^ l^ter unter ber ©onne ber ,^unb§tage ©eud^en au§=

Brachen, !ann utt§ ntc^t SBunber nel^men. ©er Sanbgraf üon

Springen, ber 35tfc^Df öon ^Tug^Burg ftarBen. grtebrtc^ felbft,

ber ftc^ fc^oit emgefi^tfft ))atk, erfranÜe. @r feierte um. 2ßer

Stalten unb feine ^teBer fennt, iütrb ba§ fe'^r Begretflt(| ftnben.

©ang unben!6ar bagegen tft eg, ha^ griebrtd^ ol^ne ^ot^, ju

feinem eigenen großen ©c^aben, ben fo lange öorBereiteten 3ug

im legten 5lugenBli(! foUte aufgegeBen ^aBen.

Snjtüifc^en tüar ^onormg geftorBen am 18. Wax^ 1227, unb an

feine (Stelle trat ber S3if(|of Bon Oftia, Ugolin ®raf üon ©egnt,

ber fi^ ©regor IX nannte. @r toar ein SSerwanbter Snnocenj III,

tüar beffen ©a^lan geluefen, imb mar gang erfüUt üon bemfelßen

l^Dc^fal^renbett unb rücffic^tglofen @intt. @r fannte feine anberen

53Mel, feine Smecfe ^u erreichen, al§ ^am:|3f unb ©emalt. S3ei

%xkhxiä) fa'^ er nic^tg al§ Süge unb Bofen SBillen: er t^at tl^n

in ben 23ann.

5)a§ fonnte noc^ gere(^tfertigt erfi^einen. ^xkhxiä) felBft

l;atte fid^ bem S3annf:prud^ unterworfen, lüenn er ben Sermin

UDC& einmal üerfaume. Sluc| mar ber 5Bann ja langft ^u einer

gar nic^t me'^r feltenen 9)b§regel ber 2)i§ctplin erniebrigt; megen

ber geringfügtgften 2)inge tourbe er üer!^ängt, unb man machte

fi(| nic^t gar üiel barau§. ©inen orbentlic^en ^aifer o^ne ^r=

(^euBann fannte man gar nic^t me|r. S)ie ^reu§fa!^rer aBer nxiren

fe!^r aufgeBrac^t gegen griebric^, unb 'Ratten f^on Idngftbem alten

^DUoriuS SiJlangel an Strenge unb ©nergie vorgeworfen.

^Ber im Sa'^re 1228 gog nun mr!li(| ber ^aifer in8 ^eilige

Sanb, unb anä) je|t IpoB ©regor ben Bann nid^t auf. 2)er !§)a=

txiax6) üon Serufalem, hk Sem^ler unb So^anniter üerfagten bem

Äaifer jebe ©emeinf^aft unb ^ulfe, nur bie 2)eutf(|en, ber fürglii^

erft geftiftete beutf(f)e Örben, bie ©enuefen unb^ifaner l^ielten gu
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t^m. Slro^ biefer tütbrtgen Hraftanbe erlangte er bur^ Httter=

^anblungen Ut UeBerlaffung ber @tabt 3erufalem; mit ben Bana-

genen »urbe ein gel^njd^rtger SBafenfttUflanb aBgefi^loffen. ©ritt-

genb Beburfte ha^ Sanb, ber S^eft ber c^riftlic^en S3eft|ungett, be§

griebenS; man fann hoä) anf bte 5)auer ntd^t xn einem ewigen

^iegäguftanbe mit feinen Sflac^Barn leBen. Slber au^ ba§ würbe

bem Äatfer gum SSörnturf gemalt, wnb hk S^titterorben !^atten ja

and) D^e Ärieg feine SSebeutung, »d^renb ^\k i^xtn Unterhalt

»Ott t§ren reichen Befi^ungen im Qlbenblanbe Begogen.

2)er ^atrtar§ f(|ente fi^ nid^t, Serufalem wd!^renb §riebri(^§

Slntoefen'Eieit mit bem Snterbüt gu belegen, nnb in Stalien fielen

bie (Bölblinge be§ ^a:|)fte§, feine @^lüffelfotbaten, in ba§ Sanb

beg ^aifer0 ein.

9^ümmerme!^r würbe ^onoriuS \o ge^anbelt ^aBen. Wit

©tonnen nnb ©(^reden üernal^m e8 hk S^riften^eit; bie allgemeine

©timmnng war fe^r erregt gegen ©regoring. Sßie einft ^ein=

xiä} IV in ©anoffa, l^atte griebric^ II je|t aöe§ geti^an, Wa§ man

mit SSittigfeit üon i^m »erlangen fonnte, rok bamalä ^einric^ IV

^tte ie|t Sriebric^ II hk gemäßigte |)artei innerl^alb ber ^r^e

für ftct> gewonnen. 2)entfc^e dürften famen, nm gwifc^en ben

Beiben ©egnern §u »ermitteln; ©regor fonnte \i^ bem 5)rn(f

ber naä) ^rieben üerlangenben @l>rifteni^eit nicf)t entgie^en, nnb im

Suli 1230 wnrbe ^n @an ©ermano ber triebe §wif(^en ^a:pft

nnb Äaifer gef(^lo[fen. Beibe trafen ^erfönli(| gnfammen, nnb Be=

^engten fic| hk wärmfte grennbfc^aft. 3len|erli(^ wenigftenS war

SieBe an hk ©teöe be§ ^affeS getreten, hk ©^roniften Berid^ten

üoll ^renbe nnb M^rung baioon, nnb üon aUen Bdkn »erne^^men

wir ben SnBel üBer hk enblid^ Beenbigte Swietrac^t.

Sßäre e§ benn nid^t moglid^ gewefen, ha^ biefer triebe 2)aner

gewonnen ^dtte? @§ war ni^t mogliil, e§ ^ing anc^ ni^t öon

ben ^erfönlii|feiten aB. 2)iefe tonnten ben Snfammenfto^ milbem

ober f(|drfen, nnb Seiten ber 9fln|e möglich ma^en, aBer triebe
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xoax niö^t möglich, fettbem bet ^ap]t heihz @c^aerter in ^nf^)ru(^

genommen platte nnb in ber ©urie ber (5Jmnbfa| 'i)zn\ä)k, ha^

ber <Btaat ber ^r(|e gn gel^ord^en ^abe. SSoHenbö aBer in 3t(i='

lien [tiefen üBeraltt bk Beiberfeitigen Slnf^rü^e fo unüereinBar

auf einanber, ha.^ l^ier ber .^antjjf immer lüieber au§Bre(^en

mu^te.

griebri(| 11 mibmete \iä) nun ber bringenb nßtl^igen £irbnung

feines @rBrei(^eS; |iier l^at er gezeigt, ha^ er ein tt)ir!ti(|er ^Regent

iüar. Sfiur nac^ bem, maS er ^ier t^at, töo er freie ^anb '^atte,

bürfen mir i§n alS' Äonig Beurtl^eilen; in S)eutferlaub mu^te er

ben Sfieft einer mirtliii^en 9flegierung§gemalt auf0:|3fem, um feinem

@o!^n ^einricJ), ber fic^ em:pDrt l^atte, ben SSeiftanb ber ^^-ürften

gu entjie^en. 3n W:|)ulien »eroffentlic^te ' er 1231, ben alten

normannif(|en ©inrid^tungen fi(| anf(|lie^enb
,

fein ©efe^bud;,

mel{|e§ allen ä^nlic^en arbeiten üßrau§eilt. 2)er ©rgBif^of ^ahh

öon Sapua '^at üorjüglic^en 5tnt|)eil an ber 5lrBeit ge^aBt; \6)on

barau§ fonnen mir fd^Iie^en, "Qa^ e^ niä)t firc^enfeinblic^ mar.

^^Ber gu ben 5lnf:|)rü(|en ber (Surie ftimmte e§ freilidi nic^t, unb

©regor IX geriet^ in großen 3orn. 5)d(^ fein Sugrimm mar

D^nmäc^tig, »ergeBlic^ fud)te er gegen §riebri(^ §einbe §u ermetfen,

nur bie IomBarbif(|en ©täbte erneuten i|)ren 5Iufftanb. @(^on

em^fanb griebricj^ öBerall bie noä) üerbedte geinbfc^aft ber

^ä^pftler, ba erfod^t er 1237 ben gtängenben @ieg üon ©orte

nuoüa; bie ©remonefer unb ^aüefer ftanbeni!§m gegen i'^re alten

geinbe tapfer %m Seite. 5Den erbeuteten ga'^nenmagen ber Wai=

länber f(^i(fte er al§ @iege§3ei(|en an bie {Römer; bem ^apft

unb ben ©arbinälen melbete er ben @ieg, unb forberte fie auf,

fic^ ju freuen unb ®dü bafür §u banlen.

@ie f^aten e§ ni(|t. ©regor fonnte feinen ®rimm nic^t me^r

^ügeln; er »erfunbete 1239 ben SSann gegen ben ^aifer. Dffen

fu(|te er nun üBeratt bie dürften gegen il^n in 23emegung 3U

Bringen, hk 35öl!er aufzuregen, W 5lufftellung eineö ©egenfonigS
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§u Bett)tr!ett. @!^e er e§ ^atte erretc^en fonnen, ftarB er, attgefeltc^

faft ^mhext Sa^re alt, am 21. 5ruguft 1241.

5)er[eI6e ^a:|)ft tft e§ geioefen, njelc^er ben ©ommicanern bte

Snqut[tttott im Sangueboc uBergaB; bte[e§ ^etllofe SSerfa^ren,

in tt)el(^em ol^ne bie ?5ormen be§ 0le(^t§ (sine strepitn judicii)

jjebe ge'^eime ^nflage attgenommett tourbe, öon bem fd^u^lDJen

£):|)fer bur(^ "ök %olkt ©eftättbniffe er^re^t, unb ber attgebli(!^

Ueberfu"^rte mUxä) bem ^euertobe überliefert würbe. ^u(| in

©eutfc^lanb tüurbe btefe entfe^IicEie ©rftnbung 'eingefü'^rt, unb

Äonrab »on DJlarBurg üjöt^ete in fur(|tbarfter Sßeife. ^(§ er

ober auc^ an üorne'^men |)er[ßnen fic^ »ergriff, würbe er er[(|lagen;

er fiel al§ ein Oipfer ber anfS !§5(^fte erregten SSöIf§tout|, unb

babnr(^ würbe ^ier bie Sefefttgung biefer neuen ©egnung ber

^iri^e üer|inbert. 2)0(^ l^at f^dter anä) :^ier W Snquifition,

namentl{(| unter ben oben @. 190 erwähnten „^rmen" gai^treic^e

Dpfer geforbert.

©erfelbe ^a:|jft lie^ au<^ baS Äreu^, wie gegen ben ^aif er, fo

auc^ gegen hk ©tebinger (1234) :prebtgen, welche gegen bie geift=

(i(^e (Seri(|t§bar!eit be§ (gr^bifc^ofg üon SSremen ]xä) aufgelel^nt

blatten. ®ro§e ^Dilaffen üon räuberif(^em ©efinbel fammelten fic^ unter

ben ^reuje^fa^nen, unb ha§> §8auernüDl!^en würbe mUiä) üBerwat

ttgt, mit ber fc^onungSlofeften ©raufomfett i^r Sanb üerl^eert. ©egen

hk armen dauern war ber ^a)jft fiegreic^, er Iie| ha^ ^reu$ aber

anä) :prebigen gegen hk Sataren, welche 1241 bie ganje aBenb=

Idnbifd^e (Sultur mit witber Serftorung Bebrol^ten. 5Dett Suftanb

ber Serriffen'^eit, welcher ha^ beutf(|e Ueiä) i^nen gegenüBer we'^r=

Io§ erfc^einen (ie^, Batte er felBft hervorgerufen, bem ^atfer ^atte

er felBft e§ unmöglich gemacht, bem furc^tBaren ?^e{nb mit 9^ac^=

hmä entgegen §u treten, ©eine .^reu^fa^irer würben i^n nic^t

Befiegt ]§aBen. 3)ie SapferMt ber ©rengldnber, bie SJlauern

i^prer @tdbte unb bie eifengerüfteten {Ritter, ber Opfertob beS .^er=

§Dg§ ^einric^ üon Sre§lau mit feinen tapferen ©i^Iefiern, ret=
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ieten ha^ Ofetc^, ntc^t bte ^rebtgt be§ ^a^\k§ uitb feiner 3(6=

gefanbtert.

Sftac^bem nun einmal ber Äampf auf SeBen unb Sob jtoifd^en

^aifer unb ^a|)ft entfirannt xoax, ging aide 3:]^atigfeit ber

^irc^e in ber S3e!am:pfung ber ©taufer auf, Bi§ fie »extilgt

ujaren Bi§ auf ben legten 5[Jlann. Söieber fu(|le man ben ®runb

ber geinbfc^aft in bem üermeintli(^ !ir(|enfeinbli(^en ©efc^le^t, tt)ä'^=

renb eö boä) in '3Bir!ti(^!eit hu Sbee be§ auf eigner ©runblage

Tul^enben toeltlid^en @taate§ toar, bte ber ^ir^e im Söege ftanb,

unb t^r ftetS neue ©egner ertoedle.

9^ur brei ?Qlonate luar ©elefttn IV ^ap\t, bann fonnte man

ficf) lange uBer feine SBa!^I einigen, ©nblic^ ttjurbe am 25. Sunt

1243 ber ©enuefe @intBaIb %ie§ä)i efwa^lt, ber fi^ Snno=

ceng IV nannte. @r toax m6)t griebrt(|§ geinb geiuefen, unb

SSiHani ergä'^It, ha^ ^xkiixiä) Bei ber ^aö)xiä)t üon ber Söa^I ge=

äußert '^aBe, er üerliere baburc^ einen ?^reunb unter ben @ar=

binalen, al§ ^a:pft merbe er nun fein ^einb icerben. 3n biefer

©efc^i^te fteKt fi^ un§ iüo^I nur eine treffenbe Sfteflejrion ber

nac^ften ©eneration bar. griebric^ ^offte, lüie e0 fc^eint, mit 5nnD=

ceng einen üemönftigen SSertrag aBfc^Iie^en gu fonnen, unb unter=

l^anbelte baröBer. 5lBer inmitten ber 2Ser!§anbIungen, p^ne irgenb

eine bringenbe ^ot^, enttüi^ ber ^apft !§etmli(| ju <B6)if\ au§

^om\ er fluttete naä) ©enua unb üon ha na^ St)Dn, bamal8

xtoä) einer @tabt be§ beutfc^en ^teic^ä. @r üerÜinbete üon neuem

ben 5Bann unb eröffnete ben .^rieg mit üerme^rtem S'lad^brutf.

^aö) S^on Berief er ein ©oncit, unb '^ier lüurbe 1245 ber

^aifer aBgefe^t.

@g xoax nur ber @(^ein eine§ 9^e(^t§üerfa^ren§. ©iner ber

^nmefenben 'i)at feiner ©ntruftung üBer biefe§ ©auMfpiel 5lu§bru(f

gegeBen in einem langen @ebi(^t. @r nennt e§ ben ^fau, benn

gu gefä^rli(^ erf^eint e§ i!^m, bte SBa^r^eit offen gu fagen, unb

er fteÜt bemna(^ ba§ ©onctl bar alg eine SSerfammlung ber SSßgeL
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2)er ^fau ift ber ^a^ft, wegen jeme§ Bunten ©efteberg üon ben

SSögeln pr ^errfd^aft er^oBen, ber nun üBer ben fontgltc^en ^bter

mit allen gemben unb S^eibern beffelBen l^erfättt.

SBtr lüerben tt)D!^l, gang aBgefel^en oon ber Slrt be§ SSerfa^renä,

utt§ entfe^en uBer einen 3u[tanb ber 2)tnge, luelc^er e§ bem ^a^fte

möglich mad^te, mit einer SSerfammlung üon SSifc^öfen ben beut*

fc^en Äaifer aBgufe^en. @§ würbe ha§ \a auä) heutigen Sageg

wa^xfc^einli^ ge[(^e'^en, wenn ein ßionctt noi^ Je|t biefelBe 5ölac^t

'^aüi, bie x\^m bantal§ Beiwohnte. 2)ie ©enteng ift tt)ir!Ii(^ \päUv

als rechtsgültig Betrad^tet, §riebri^§ 3ftegierung8^anblungen öon

'i)a. an al§ ungültig angefe'^en werben. 3wt Seit al§ hk ^Bfe|ung

üerfünbet würbe, war freilii^ ber ©inbrutf !ein Bebeutenber, unb

griebri(|8 Sage würbe babür{| ni^t wefentli(| öer[(l)lec^tert. @r

brol^te fogar mit einem Qlngrif auf St|on. 5lBer |e|t traf i^n

ein Unfall nad^ bem anbern. 2)en aug ^arma üertrieBenen ©uelfen

gelang e§ fi^ il^rer ©tabt wieber gu Bemächtigen; burc^ einen

glütfli(^en 5lu§fall würbe ba§ Sager beg ^aiferö üBerrafc^t unb

üerBrannt. 2)eg ^aiferg ©o^n (gnjio unterlag im .Kampfe gegen

bie @tabt SSologna, unb geriet^ in @efangenf(|aft. @^on '{)atte

ber ^apft mel^r alö einen Sftorber gegen ^^riebric^ gebungen, ha

ik^ au6) ber ^anjler betrug be SSinea fi^ öerfül^ren. Slug

feiner ^eber waren alle bie Berebten 5Dlanifefte entfloffen, bur(^

welche griebric^ immer wieber bie ®erec^tig!eit feiner @ac|e aller

3Selt üor Singen fu!^rte. Bä^on gaB eg eine öffentliche SReinung,

auf welche bur(| @(|riften §u wirfen möglid^ war, unb üon Beiben

Seiten würbe alte ^nft ber S3erebfam!eit aufgeBoten, um fie für

fic^ ju gewinnen, ©nblicj^ aBer, man !ann eg wo^l !aum me^^r

Bezweifeln, lie^ betrug be SSinea, Big bo^in ber guüerläffigfte unb

tüc^tigfte 5iJlinifter feineg ^errn, buri^ gelränfte (Sitelfeit unb un=

Befriebigten ©^rgeig fi(| ijerleiten, an einer SSer]4)Wörung gegen

bag Men beg ^aiferg t:f)eilgune^men.

50fte^r unb me!^r feiner .^ülfgqueKen, feiner greunbe unb 2)ie=
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ner berauBt, mu^te ^rtebricl liiö) in [ein @rBrei(| jurudjte'^en, too

allem er itoc^ urterfd^uttert baftonb. ®a ftarb er am 13. 5)ecem=

Ber 1250, unb feine getreuen ©arragenen geleiteten i^n gum ®rabe.

Wart "^at üon ?^rtebric^ ge[ctgt, ha^ er Beabfic^tigt l^abe, ft(^

alö ^aifer an hk ©teltte be§ ^opfteö ^u fe^en, unb nic^t gan§

mit Unred^t. @g tft c^ara!terifti[c^ für W üeränberten SSerl^dltniffe,

ha^ er gar nic^t einmal üerfu^t '^at, einen ©egenpapft aufgufteHett.

SlBer er 'i)at \iä) lange ernftlic^ Bemül^t, mit bem ^aipft in ein

SSerl^ältni^ ju treten, töelc^eö ben ^rieben moglt(| ma(|te, ober

hie 3BaBl eineö ^a:|)fte§ §u Bewirfen^ »el^er auf feine ^Bft(|ten

einging. 5)a§ glütfte i^m mä)t, unb. lüurbe i^m üielme'^r al§

^au^erfte Qtnma^ung aufgelegt.

@D na^m er benn ben Äamipf mit aller ©ntf^teben^eit auf,

ben Äampf gegen biefe üerberBte ^rc^e, toeld^e i'^re eigentliche

^flt(|t ganj öerfaumte. @r öerfuc^te ^om 5U eroBern unb ft(|

ganj ^um ^errn 5U moi^en, aber auc^ ba§ gelang i^m niä)t

S)agegen »erÖinbete er in feinen 5[)lanifeften aller SBelt bie @ntar=

tung biefer Äirc^e, töeli^e größer iwar, al§ mir e§ un§ üorftellen

lonnen. @e'^r üerBreitet mar bie ^tnfic^t, ha^ 3fteic^t^um unb

üO^ai^t bie Mt6)t »erborBen !^dtten, ba§ man fie gu a^oftolifc^er

©infa^^eit gurücffö^ren muffe, um [ie §u Beffern.

5n %vanhei6) unb in ©nglanb ift bamalg leBl^aft öpn ber

@acularifation ber .^ird^e hie Siehe gemefen. 5n 5)eutfc^lanb war

ber öüHige Hnge'^orfam gegen {)ä:|)ftlic^e S5efe|le toeit üerBreitet.

5)ie golge be§ rudffic^t§lD§ gefc^leuberten SnterbictS mar ®leid^=

gültigfeit, ^ule^t gan§lic^e (Sntfrembung üon ber ^rc^e. 2)ie

Beffern SBifc^ofe, meiere e§ noc^ gaB, maren felBft in £):^):|)DfitiDn

gegen bie @urie.

©in ©üminicaner3lrnolb fam §u ^riebricj^ unb [teilte. tl^m

bie UuBerBefferlic^feit be§ (5lem§ üor; er \ie^t ba§ ^eil nur in

ben 35ettelmonc^en, meiere auf alle roeltltc^e ^aBe oergt^tet '^aBen,

unb üerfünbet biefe feine Slnftd^ten in einem @ettbf(|reibett. ©in
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anberer metft au§ ber Offenbarung So^^annig mit großem 5(uf=

roanh »on ©ele^rfamleit nac^, ba^ SnuDcen^ IV ber ^ro^l^egette

^^nttc^rfft fet.

^riebrii^ ^at [tc^ bergletc^en al§ ^ÖJtttel im ^ampf gefallen

laffen. SJian erjäl^Ite auc^ üon i^m ^leu^erungen, ba^ bte ^trc^^e

jn a^oftoltfc^er ©mfac^'^eü §urü(fgefü"^rt werben muffe. Slber

banad) gel^anbelt !^al er ntc^t, auci^ niä)t ha, mo er bte 50la(^t

baju öoHlommen Befa§. @r ^at fogar bte ^e|er »erfolgt, toop

nt(|)t aöein, um bte SBelt an ferne Olec^tglduBtgfeft glauben ju

machen. 2)te Ätr^e fclbft, t§re Se'^re, bte gange ©tnrtd^tung,

njoÖte er aufreiht er!§alten. 5lber um fo entf^tebener f|»rac^ er

au(| auö, ha^ er bte ©orge für btefelbe übernehmen muffe, ba

ber ^a:|3ft, »el^er etgentli^ bte ^fixä)t '^abe, fte üerfäume. S^on

bem^atfertl^um })at er bte pc^fte SSorfteHung, eS ift i|m ntc^t

mtnber l^etltg unb »du ©ott gefegt, ate ha^ ^a^ftt^um. Unmog:^

iiä) !ann er bte reichen (Stnfunfte unb bte poltttfc^e 50^ac^t ben

fc^le(|ten ^rdlaten, feinen fd)Itmmften getnben, laffen. (Sr !ann

auä) ntc^t bte S^erbtnbung mit ber romtfc^en ©urte gugeben, welche

ben erbittertften Ärteg gegen i'^n fü'^rt; mit ben ftrengften ©tra=

fen belegt er jeben S5er!e^r mit t^r, unb in feinem @rbreid)e ent=

^ie^ er auä) mirfli^ hit Äirc^e oöHig bem ©inftu^ ber ßiurie.

5lber griebrtc^ mar ein mir!Ii(^er {Regent; er föunte [i^ ni^t

mie anbere ?^rften, mit ber bloßen S^egation begnügen. @d nimmt

er benn bie @orge, mel^e ber ^a|>ft »erfäumt, auf fi(| felbft.

@r fe^t eine SSermaltungSbe^orbe ein, unb errt(|tet eine förmliche

@taat§!irc^e. SIu(| anbere 3fleic^e fu(^te er gu einem ä^nlii^en

SSerfa^ren gu bemegen, unb e§ fc^ien eine B^it lang, ha.^ man fc^on

einem folc^en Suftanbe na!^e fei. €tber mit feinem Sobe ift atteg

mieber gerfalten. @r mar aud^ l^ierin feiner Seit öorauö; 3ci^r=

^unberte lang befc^rdnlte man fic^ mieber barauf, nur naä) ber

brdngenben ^ot^ beg 5lugenblid^ gu ^anbeln.

3n 5Deutf erlaub mar mit bem SSerfaU öon griebri^S 50io(^t
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bie ciu^erfte Sexxifjen^ett eingetreten; eg xoax enblt(^ gelungen,

@egen!ontge aufgufteKen, a6er [ie BlteBen ö^^ne 9Ra(^t unb S3e=

beutung. @nblt(|) lüurbe üon ber einen gartet O^ii^arb üon

(SörnwaÜiS, ber ©ruber beg ^onigS üon ©ngtanb, ermd^It; öon

ber anbern QUfonS üon (Saftilten, n>el(i)er 5Deutferlaub nie ge=

fe^en §at. 2)ie dürften t!^aten, tnaS fie woEten, unb bie ©tdbte

](|u|ten fic^ bur(^ SSünbniffe, fo gut fie fonnten.

griebri(^§ ©o'^n ^onxab IV gaB ben '§Dffnung§lofen ^am:pf

in 2)eut[(^Ianb naä) beg SSater§ Sobe au'\, um fein @rBrei(^ gu

retten, ^aä) feinem frii'^en Sobe gelang e§ Äönig 5iJlanfreb,

ni(^t nur al§ ^onig be§ [icilifc^en 9f{ei(|eg, fonbem au(|) alg

Jpaupt ber ©iBeltinen in gang Stauen eine mächtige (Stellung

gu gerainnen, ©c^on lüaren auä) in SoScana hk ©uelfen Bei

5D^Dnte a:pertD (1260) gef(plagen, unb ha§ SSIatt f(|ien [ic^ gu

»enben.

^a^ft »ar bamalS (1265—1268) ©lern eng IV, ein ^rßüen=

gale. @^on raar me'^teren dürften bie a:pulif^e ^Dnig§!rDne an=

getragen, waren erfolglofe SSerfuc^e gemad)t. Si)m gelang eg

(5art üon 5lnj|DU, ben ©rafen ber |)rüüence, §u gewinnen, ben

SSruber Submrgg beg ^eiligen. @r raurbe 1266 in dlom gefrönt,

unb getoann ben @ieg Bei SSeneöent; SORanfreb felBft üerlor bag

SeBen. Sflun machte .^onrabg IV ©D|n .^onr ab in ft(^ auf, um

fein (SrBe gu gewinnen, aBer hti Sagliacögäo erlag ber ungludlic^e

3ungling bem frieggerfa'^renen ©egner, unb mit feinem greunb

unb SSetter §riebri(| öon £>eflerrei(| enbete er fein jungeg SeBen

am 29. DctoBer 1268 auf bem SSlutgerüft gu 5yiea:pel.

@o tt>ar bag Siel erreicht, ber üer^a^te Stamm war augge=

xottet. SlBer ni(!)t im ©tamme lag W geinbf(|aft. ^u^ ^art

üon 5ln|öu, ürc^li^ fromm wie er war, '^aite böc^ burc^aug

feine S^leigung, ben ^a:pft gum SKitregenten angune^men. 511g

^au:pt ber ©uelfen in gan§ Italien üBte er einen ftarlen 2)rutf

ouf ?ftom, unb "ük ^errf(|aft itBer Italien f(|ien i§m in 5lugfi(|t
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§u fte'^en, Womit benn für bie ^ap^ü gar n{(^t§ getioonnen loar.

@^Dn mcolauä m (1277—1280) [a]^ [tc^ aum SBiberftanb

gegen Äarl§ Bebenllic^ üjac^fenbe 9Ka(|t gebrangt. 2)a iunrbe bte

neue ^^nliä)hit ber 5lnjou erfd^üttert bitrc^ bte fictltfc^e 35ef:|3er

(1282). diM\xä}Mo§ ^atkn bte franjoftf^en Olttter t'^ren @teg

au§geBeutet unb mtprau(j^t, ha. er'^ob ft^ gegen [te bie Söuf^

be§ mi^^anbelten SSolfeS. ©teilten tarn an ^eter »on 5tragon,

ÜölanfrebS @c|töteger[o'^n, unb 5a!^r^nberte langBeMm^ften fic^

nun hk Beiben Käufer. 5)te Slüf^e be§ Sanbe§' war geftticft, e8

Iiat ftc^ Bt§ j[e|t ni(|t baüon erholt.

SBte e§ aber in ber SomBarbei anSja'^, ba§ Ie[e man na^

ixt ber ©Ipronif be§ (Salimbene, 3ebeg gemeinfame ftaatlidje 25attb

fel^lte. Sn jeber @tabt gerjTeif^ten [i^ hie Parteien ber ©uelfen

unb @ibelfftnen, Bi§ enbli^ bie gdnjlic^e ©rmattung einem fingen

2:^rannen jur |)err[^aft üerl^alf. 5« ben fruc^tBarften ©egenben

»eröbete ha^ Sanb fo, ba| hie toilben Siliere nBerl^anb na'^men,

nnb bie @?:i[ten§ ber Wlen\ä)en gefd"^rbeten.

Sn folc^e Suftanbe waren hie Sdnber burd^ hie ^olitif ber

©urie geratl^en, bie «Berall gerftorte, nirgenb§ eixoaQ f^affen fonnte.

5!Kit ber ^rc^e aBer ftanb e§ niä)t Beffer. SSön ber ^Reform war

gar nic^t hie diehe\ aUe i^xe Einrichtungen, aller ©inftu^ auf ba8

2SoIf, waren nur gu ben 3tt>e(fen beg ^am^fe§ im äu§erften

©rabe angeftrengt unb miprauc^t. 23{[(^öfe unb ^eBte mupen aöe

i^re SJlittel gu friegerifc^er ^TuSruftung öerwenben; man wa'^Ite

,^rieg§Ieute, wel(|e nur ber ^^orm Wegen hie nieberen SBeü^en an=

nahmen, unb in üoKer S^iuftung in ben ,^eg gogen. 50flit feinfter

^tugl^eit auögeBübet waren nur aUe 50flittel unb SSege, um ber

ftetg gelbBebürftigen unb gelbgierigen (Surie immer neue @in!finftc

ju^ufül^ren; ben (StaatSlaften Waren bie geiftlic^en ®üter glu(fli(^

entzogen, aBer um fo fc^werer laftete auf i^nen hie romifc^e Be=

fteuerung.

^uä) hie Oteue trieB je^t au§ ber ^ird^e. Sm Sal^r 1261,
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tarn, eme ganj neue ^orm ber S3u^e auf. 2)a§ ©lenb uub bte

S^ol!^ ber Seit platten eine üer§iüet[iung§öoIte ©ttmmung l^eröor=

gerufen; ^unberte Don SRenfd^en fanben [tc^ gufammen, welche

ft^ mit ©et^el^teBen fafteteten, unb baBet bte SSarml^erjtgfett

^oit^8 anriefen. £)erglet(|en S5up6ungen ujaren ber ^zü ntd^t

fremb, unb bte .^rd^e Btlltgte fie, l^ter a&er entzögen ftd^ bte Su^er

jeber @mn)tr!ung ber .^trc^e. @te Beichteten fic^ i^re ©iinben

unter einanber, man nannte eg hk Su^e ber Säten. S)a§ fonnte

ber ^irc^e ntc^t gefallen, unb fie unterbrucfte W ©a^e, welche

ein Sa^r'^unbert f|jater in größerem Htnfang [ic^ iöieber^olte.

%xanlxeiä) loar üon bem legten großen .Kampfe unBerü^rt.

SSergeBIi(| l^atte ^riebrtc^ njie offen Königen, fo auc^ bem fratt=

gofifi^en üorgefteUt, ha^ feine <Baä)t hk (Sad^e aller Könige fei.

^Ber auä) für Snnocen^ IV röhrte ^ubiüig IX feine .^anb; fein

SireiBen gefiel i^m nic^t. 2)en Slufent^alt in feinem Sanbe üertt)ei=

gerte er i'^m na^ bem Bef^lu^ ber frangfifif^en ^air§. ®r

lüa^rte entf(^ieben hk Steckte be§ ©taate§, unb wiberfe^te fic^

ber SSefteuerung feineg Qkm^ burc() ben ^O^jft. 3lnbererfe{t§ riefen

Ut ^mä)t unb lle:p:|3ig!eit ber fran^ofifc^en ^rdlaten unb ber 5!Jii^=

Braud^ il^rer SSorrec^te unb @eri^t§Bar!eit 1246 eine ftar!e SSer=

Binbung frangofif^er SBarone ^^erüor, Bei tueli^er man toieber "öa^

©ti^tüort ber Seit öerna'^m öon ber a^oftolifc^en Slrmut!^, gu

lüel^er ber ßilerug gurudgefit'^rt toerben muffe. 5Do(^ fc^eiterten

biefe SSeftreBungen an bem SBiberftanb beg ^onigg. @ä n>ar

ber[eIBe ^onig, ben feine fd;tüärmerifc^e ?^rommig!eit gtüeimal ^u

einem .^reu^gug üerleitete. 3ll§ 1250 fein Untemel^men gegen

2)amiette gefc^eitert, er felBft in ©efangenf^aft gerat^en toar, ba

toat bk {Rücfwirfung auf \)k «Stimmung be§ SSDl!e§ noi^ ftär!er,

al§ na^ bem gtöeiten ^reu^juge. @ie lafterten felBft ben l^eiligen

S^lamen (S^rifti, fagt ©alimBene, unb n)enn S3ettelmön(|e !amen

unb im 5Ramen ^^ti\ti Wfmofen l^eifd^ten, fo riefen fie einen

anbem Slrmen l^erBei, gaBen il^m ©elb unb fagten »oll ^Oi^n:

SBattevifiaä), ^ap^fjum. 14
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„Sfltmm ba§ @elb im 5Ramett 5fRa§omet§, bet [tätfer ift al§

Sfiac^ bem @tur5e be§ ^aifeTf^umS BIteB %xantxd^ aU ha^

md(^t{g[te {Ret«^ im SSotbergrunbe. 2)er 9fiü(f|(^Iag, ö?el(i^er titelt

auäBletben fonnte, !am üon ^ter. 2)a8 SSolf, ael(|e§ ber ^ä:pft=

Itcijett 5fKa(|t Btöl^er immer ben fti^erflen Olüd^att geBoten ^aiU,

fiBernci|m e§ bie @taufer §u rd^ett.



XY.

/£a§ Äatfert^^um voax gefaHen, Statten unb 2)eutfc^tanb be=

fanbett fiä) in einem Snftanbe nnerträgl{(|et Stuftofung unb B^l=

flüftung, tt)te i^n eBen ber ©teg Uxä)li6)ex ^olitit üBer ben ©taat

§ur §oIge §at. ^liemanb litt bamnter mei)x aU hk Mix^e, wel^e

fernen ^oxt unb ©(|ü|er §atte, bereu ©inti^tungen unb SJltttel

nur für ben .^ampf unb ©elbermerB niiprauc^t waren, S^re

ftttltc^e ^ufgaBe üer[ciunite fte faft üoHftänbtg, unb üßu Oteform

ober auä) nur ber not^bürfttgften 3uc^t war faum noc^ bie S^ebe.

^ffgemetn war im SSotfe ba§ @efü!^I, ha'^ e§ fo ni(|t länger

me'^r ge'^en lonne. SJlan empfanb bie S'lot'^wenbigfeit einer ?Re=

formatton an ^aupt unb ©liebem, unb trug fi^ mit altterl^anb

^rDp|e§eiungen. ©in fommenber ,^elb foHte üollBringen, wo^u

man fic^ felBft gu fc^wad) fut)tte. 5lud) bie ©urie tüar bur(| i^ren

eigenen ©ieg er[c^ij:pft; üon ben ©taufem Befreit, üerftel fte ber

2lB!^ängtg!eit üon ben 5lnjou.

5Dd(^ !am baBei no(| fein Sü^eifel an ber S^tic^tigfeit beg gangen

@t)ftem§ auf; noä) me^r aU gwei Sa|r|)unberte lang fud)te xaan

hk SSefferung auf bem alten SSoben. Sßer fi(^ baöon entfernte,

würbe üon ber gang uBerwiegenben We^x^d^l au^gefto^en. 5Die

@eiftlid)!eit war unge|)euer xei^ unb ga^Ireic^. 5fJian fragte uBer

i|re ©ntartung , il^re 3Sorre^te , uBer hk llngerec^tigfeit unb bie

XleBergrife ber geiftlic^en @eri(^te, oBer man machte no^ immer

neue Stiftungen. 2)ie größten unb f^onften .^itt^en würben ge=

14*
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Baut. 2)te 9)la[fe be§ 3SoI!e8 toat noc^ ber Äirc^e Btmb ergeBett,

itnb e§ barf ntc^t »ergeffen toerbett, tt)a§ aUeiit btefe ©rfc^emung

Begretfltc^ ma^t, ha^ e§ bod^ auc^ xio6) immer ütele ^riefter gaB,

ti)el(^e t^rer l^o^eti 5lufgaBe tötrfüc^ nac^gu^ommett ftreBten, [elBft

SStfc^ofe: nur an ber :|3ap[tlt(^en (Surte toar )im fol(|en Sftegungen

!aum etU)a§ gu frören.

2lm 29. SfloüemBer 1268 [tarB ©lern eng IV. Se^t getgten

[tc^ au(|.^ter bte folgen ber freien SBal^l, toelc^e im ^eiä) wie

in ben SSiäf^ümem 3tt)tetrac^t unb ^narc^ie §ur ^olge ^atte.

5Drei Sahire lang fonnten hk ©arbindle fi(^ nic^t einigen. ^u6)

unter i'^nen njaren ©uelfen unb ©iBettinen, italienif^ unb fran=

gofifc^ gefinnte. ®nbli(^ am erften @e:|jtemBer 1271 !am eg gut

SBal^t be§ ^a|)fte8, üon bem e§ !^ie§, ba§ i^n bie ßwietracpt

ber SSrüber gum SSater ber SSdter gemacht !^aBe (Quem patrem

patrum fecit discordia fratrum). Sfiebalb üon ^iacen^a

tourbe getoä^It, 2lr(|ibiacDnu§ ber Süttic^er ^ir^e. SSie bie

beutf^en Äurfürften hk ^xom feinem dürften gaBen, fo wählten

bie ©arbindle feinen ©arbinat. S'liemanb gönnte bem anbem hk

Sßürbe, unb man ba^tc öiettei^t an iik %aM üon ben gröfd^en:

lieBer nod^ tüollte man einen Mioi^ al§ ben @tor(|. St^ebalb roax

ein frommer unb getelprter ,^err; er Befanb fic^ eBen auf einer

Pilgerfahrt im ^^ eiligen S:anbe.

^eimge!e!^rt erl^ielt er bie Sßeil^e unb nannte fi(| ©regorX.

3ßiber ^offen unb (Erwarten geigte er gro^e S^atfraft, unb

na|m tk Sieform ber ^irc^e ernftli(^ in Singriff. (Sr Berief auf

i>a§ Sal^r 1274 ein ©oncil nac^. S^on; fe'^r grünbli(| ging er

5U Söerfe, unb »erlangte öon allen ©eiten 2)en![^riften üBer ben

.
Snftanb ber ,^r^e. @r]^alten ift un§ eine biefer $Den!f(|riften

üott bem ö ortreffli(^en S3if(^of öon IDlmü|, S5runo üon

@(|aumBurg. Srautige Suftänbe finb e§, hk un§ barin ge=

fd^ilbert ioerben, loa^renb bagegen ber SBifc^of felBft einen öollgül^

tigen ©emeiS üon ber unerfc^D:pflic^en .^raft ber ^rc^e gieBt, ho^
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auc^ unter biejen ungfinfttgett SSer^ältntffen treffliche 9Jidnner

l[)erüDr§uBrmgen, er imb auä) ber ^(ip\t ©regor [elBft. SSruno'ö

SiBirffamfeit '^at unüergangK(|e @:puren in feinem ©prengel gurütf»

gelaffen nnb fein Qlnbenfen ift no6) |eute in @|)ren. SlBer be§

^a^fteg Sßtrfen roai üergebK(|. SBol^l ftnb auf bem ©oncif

toteber einige 5!Ji{präu(^e aBgefc^afft, aBer eine tiefgreifenbe unb

BleiBenbe SBirfting ^tten biefe SSefc^luffe ni^t. ®ine SSereinigung

mit ber grieci^if^en Äir^e tarn gu ©tanbe, aBer fie BlieB bur^=

an§ folgenloö. (Sin ©biet üBer hk ^a)^\ttoa'^i erlief ©regor,

um foI(|e Sßirren, wie fie feiner eigenen SBa'^l »Drangegangen

waren, für bie Sufunft gu »er^uten, aBer biefeß ©biet würbe nac^

feinem Sobe wieber aufge^^oBen.

5Dag eigentliche Sbeal, ber ^er§en§wunf(^ beg ^ap\M, war

ein neuer ^reujgug. S3egreifii(| ift ein fol^er SSunfc^, fo lange

^^ffon no(^ üon ben (5|)riften Be^auj^tet würbe, aBer er geigt unö

hoä), ha^ ber ^a:^ft üon ben wirftid^en Suftanben feiner Seit

feine flare SSorfteffung ^atte; fonft würbe er ni(|t me!^r an bie

^4tugfü^rBar!eit biefer Sbee geglauBt ^aBen.

5)ie aSöÜer burc^ ein 3Ö0rt in SSewegung gu fe|en, rok gur ^dt

beö erften ^reuj^ugeS, ha§ ging fc^on lange mä)t mt^x. ©in ^önig

mu|te fi(^ an hk ®:pi|e fteHen, wenn irgenb eine ^u§fi(|)t auf

©rfolg fein foHte. 2)a em^jfanb nun ber ^a:pft ben 5!Jlanget eineä

beutf(|)en^önigg, benn in granfreic^ :^atte man na^ Subwigsi IX

unglücklichen Unterne'^mungen gu ^eu§§ügen feine 3fleigung me!^r.

5)a§ .^aifert^m l^atte ber ^apft gertrümmern Bnnen, aBer ha§

war ja fein S^etf ni(|t gewefen. @r rooUk einen ^aifer, über

büc^ einen beutfc^en Äönig, ber na(^ feinem SBillen unb @e!^ei^

regierte, unb ba^ war eS eben, voa^ nie gu erreichen war. £)ie

:pä|)ftli^en ©reaturen fonnten nid^t regieren, unb waren beöl^alb

gu ni^tS nü|e. Sluc^ für hk Oteform ber Äir(|e, hk i^m ]z^x

am «^ergen lag, lonnte ©regor be§ .^enigg ni(^t entBel^ren; e§

fe'^ttc jeber 3fte(|t§f(^u^, W ©tifter waren gu friegerifc^er .^altung
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ge^töungett. ^nä) in Statten fe'^lte je^t ber Mbni^, ber ^ap\t

toat ha ntrgettbö \xä)ev, feine ^errfc^aft faft ganj üerloren. 3^ac^=

bem oon ben beutfc^en .^aifern nt^tS me'^r gu für(|ten war, '^orten

bte Stattener auf, ben ^a|3ft al§ {^ren SSDr!äm:|3fer ^u betrachten

unb gu unterftü|ett. Sebe Ortfc^aft trachtete banac^, ftc^ uber=
.

^au:pt üön ieber .f)errf(^aft frei gn machen, öorgnglic^ auc^ öon

ber päJpftlic^en. Slfö 9lubolf auf bte @tnfe|ung fatferlii^er SSicare

in Soäcana unb ber äftomagna »ergi^tete, ^atte ber ^apft feinen

SSorti^eil baüon. @r entj^fanb, tote in alter Seit, ben ?!Kangel eineS

<Bo Betrieb benn ©regor fe^r eifrig hk ^a^i eine§ ^Dnig§,

na(|bem ä^li^arb 1272 geftorben toar; ^llfonS betüog er nid)t o^ne

SRuipe gum SSergtc^t auf hie imaginäre ^rone, U3e[(|e feiner (gitel=

!eit f(j^mei^elte. affubotf üon ^abSburg lüurbe gen)a^lt, unb

üoui ^a^jfte fe^r ernftltc^ unterftii|t; er gewann me§r 5lnfe|ett

unb Waä)t, al§ irgenb jemanb erwartet, al§ hie Smften gewünfc^t

Ratten, ^ber foweit tarn er nie, bafi er nac^ Italien l^dtte

gießen, gef(i^töeige benn ba^ er einen ^reuggug ^dtte unterne'^men

lonnen.

Slm 10. Sanuar 1276 ftarb ©regorX. @r ^interlie^ .ben

Otuf eine§ lüol^lmeinenben 50lanne§, tt)a§ für einen ^a)^\i in ba=

tttaliger Bdt fc^on öiel tüar, aber na(^l^a(tige SBirfung ^atte fein

^ontificat ni^t. @r 'i)aüe nur ben SBeweiS geliefert, ha^ auä)

mit bem beften SBitten ber ^apft gur Sleförm ber ^rc^e o'^w

md(^tig war.

^oä)ft abgeneigt, einem avS i^xex üKitte §ur ^öc^ften SBürbe

gu ijer'^elfen, fanben hit ©arbindle '^äuflg einen 5lu§weg, inbem

fie einen l^infdUigen @rei§ erwdl^tten, beffen haihi^t^ 5lbleben ^u§=

^i6)t auf eine neue 2Ba|)t eröffnete.

Sn bemfelben Sa^re, 1276, folgten aufeinanber Snnoceng V,

STbrian V, Sodann XXI, ein gran^ofe, ein ©enuefe, ein ^Drtu=

giefe. SSon 2)eutf(^en war Idngft feine Siebe mel^r, aber hit guten
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©eutjc^en liefert e8 ftc^ gefaUen, unb bai^ten eg muffe fo fettt,

banial§ inte ttoc^ ^eute. Sßteber l^aberten frangoftfc^e unb ttalte=

ntfc^e ©atbmale. 5Dte SSürger üdu SSiterBo fperrten [te enbltdp

ein, Uttb ha todpeu fte 3fltcolau§ HI (1272—1280), eineti

£)rftnö, emen Olomer. 5)er üerfu(|te bte :j3ä^ftlt(|e ^errfc^aft tm

,^tt(^enftaate "^ergufteHen; er fü^ilte ft(| Bebrängt burc^ bte Ueber=

griffe be§ ^Dntg§ Maxi üon 9^ea:pe[, beut er fii^n genug xoax, bte

Sßürbe be§ @enator§ üon Olom §u nehmen, aBer ntc^t minber

Bebenfli^ Voax t'^m üon ber anbern @ette ba§ .f)eranna^ett be§

^öntg§ {Rubölf, iüe[(|en feine SSorgdnger gerufen l^otten. O^ubolf

Bereitete feinen Oiomergug je|t ernftli(| öor, unb fogleic^ gaB eS

(Streit mit feinen S3oten, toel(^e hk alten Iftetc^grec^te geltenb

matten. @§ gelang beut ^ap% Stubolf fern gu l^alten unb einen

g-rteben ^tüift^en i^m unb Äarl i)on 5lnJDu gu Staube gu Bringen.

2)effen @nM ^arl martell i^eirat|ete 9luboIf§ Soc^ter ©dementia.

2)ann ftarB !RicoIau§ am 22. 5fuguft 1280.

^uf t|n folgte 5!JiarttnIV (1281—1285), tüteber ein Srau=

gofe. @r '^cdt^ einen Befonberen ^a^ gegen bte 2)eutf^en, unb

man er^ä'^Ite ft^ tu 2)eutfertaub feltfame 5teu|erungen üon i^m:

mnn aHe ©eutfc^en %xb\^e tüären, mod^te er ein ©torc^ njerben,

ober ein .^ec^t, lüenn fie ^^ifc^e iüären. @§ mu§ ^art fein, einen

5DZann, bem man foI(|e ©efinnuug gutraut, im 33eft| ber ^im=

melgf(|Iüffel gu mahnen. 2)ie grangofen aBer er^äpten üon 2Bun=

bem, bte an feinem ®raBe gef(|ä'^en.

36) üBerge!^e ^onoriu^ IV, 5)ttcolau§ IV; al§ biefer am

üierten SI:pril 1292 geftorBen iuar, fonnten mieber bte ©arbinäk

f{(^ üBer ben Sfta^folger nid^t einigen. Äontg ^arl !am :|)erfDnlt^,

mai^te t^nen ^eftige SSorittürfe, oBer e§ mar öergeBltd^. @nbli(^

am 5. Suli 1294 mäl^lten fie ^etru§ be 5iJlurrone, einen @in=

fiebler, ber im ©erud^ ber ^eiligfeit in ben 5lBru§§en Raufte, unb

nun ©elefttn V ^k% @§ mar hk reine garce unb ging na=

türli(| ni^t lange gut. 5!Jlan erjä^lte freili(^, ha'^ er Söein in
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Sßaffer öextöanbelt ^aBe, aBer hk Mxä)^ xegteren fonnle er m6)t

@(|)on tut £)ecentBer banfte er aB.

@m[t fott ßiekflm V oon bem (Sarbmal 35enebtct öon ©aeto

um eine ^ro^^egetung geBeteit fem, ha mm i^m bte ©aBe gu=

f(^rteB, bte 3«toft gu erfennen. ^nfang§ üertuetgerte er bte 5lnt=

lüort; al§ aBer ber ©arbtnal ntc^t aBIte^, fagte er gu t^m: „5)u

lütrft einbringen irie ein ^ud^§, bu tt)irft ^errfd^en öjte ein Söwe,

bu töirft fterBen n?ie ein ,!^unb/' 2)a§ ioar ber ©pm(^, in ä)el=

(^em man ben ^ontiftcat SSonifas VIII (1295—1303) 3ufam=

menfa^te, benn er luar jener (Sarbinal. ^Jtan er§d^Ite auc^ üon

i^m, ba^ er mit [(flauem ^unftgriff nd(^tti(5^e (Stimmen öeran=

ftaltet l^aBe, »elc^e ben einfältigen .^a|jft Beunruhigten, unb t^n in

bem ®ntf(^k[fe, feine Söürbe niebergulegen, Beftdrtten. ^(§ SSonifaj

fein Siel erreicht ^atte, Ik^ er feinen SSorgänger einf^erren, iüeil

ha^ 3SoIf il^n tok einen .^eiligen üere^rte. @r töar i^m unBequem.

@:pdter ^at Sodann XXII i§n canonifirt; aU tobter ^eiliger, »ar

er unfcf|dbli(^, aBer Bei SeBgeiten öertrugen «^etligt^um unb ^a^ft=

l|um fi^ ni^t mit einanber.

Äein ^a^ft ift ^^errifc^er aufgetreten aB SSonifaj VUE. 2)ett

©efanbten be§ beutfc^en .^onigS 5llBrec^t, ben er gu feiner SSerant^

öjortnng üorgelaben "^atte, fagte er: „Sc^, xä) Bin ber (Sdfar, iä)

Bin ber Smperator." @r toax ^anonift, xak e§ au^ Snnocenj III

unb Snnocen§ IV gewefen iüaren. 2)ie !ünftli(|e £)rgonifalion

ber ^kvax6)k, bie gro^e ^u§be|>nung ber geiftli(|en ©eric^tSBarfeit,

unb ber fortiüd^renbe Äam:pf üBer i|re SSefugniffe mit bem rodt=

ticken 3te<^t führten gu einem fe^r üerberBIi(|en UeBergett)i(|t biefer

©tubien, gegen TXid6)t \>k Sl^eologie gang in ben ^intergrunb

trat. 5lu§ bem canonifc^en Otec^t tuaren Idngft hk Folgerungen

gebogen, toeld^e ben ^apft 1)oä) üBer alle njeltli^en SfJegenten

fteHten. aSonifaj ^anbelte bana(^; in hk SSer^dltniffe aller Staaten

grif er ein: üBerall njar 3Ä>ietrac^t, unb hk md(|tige llnter=

ftü|ung ber ^irc^e gaB in ber 9?eget ben 5lugf(|lag. 5llle waren
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geuötl^tgt, ft(^ um hk ®un[t be§ ^aipfteS ^u Bemu'^ett, unb fo

fam bte @nt](|etbung in feine .fianb. SBie ein Sotue l^errfc^te er,

aber »er toürbe tuo^l einen Sonden §um geiftti(|en SSater »jd^len?

SSönifaj ift au^ ber ©rfinbcr beä Snbeljal^reg, be§ für

ba§ Sa^r 1300 getoä^rten üolDCfonimenen €blaffeg. S. Softi, ber

begeifferte SSiogra^]^ be§ ^apfteS, fielet barin nac^ feiner ibealifti=

fc^en Slufaffung ben größten unb fc^önften ®eban!en biefeö er=

^abenen ©eifteö, 2)er unerf{^DpfIi(|e @nabenfc^a| ber Äir^e fottte

einmal am Beginn be§ neuen 3a^r'^unbert§ einer mßglid^ft großen

Sa'^l i^rer .^inber ju S^eil werben. lu(| öjoHte SSonifag, ba er

mit S;rauer eine 5lbna|me be§ ürc^Iicpen %ti\ü^ hei ben SSolfem

toa'^rnal^m, ha'^ bie Äir^e i!^re Aber für furge Seit an i^r .^erj

brücfen feile, um fie neu geftär!t unb gefräfttgt in ber ^itbz gu

entlaffen.

^u^er biefer @tdr!ung feineä toanfenben 5lnfe§en§ njar aber

SSonifag bocp roo^ ni(^t glei(|gütttg gegen bie rei(^en £i:pfergaben,

öjeldje hk ^ilger mitbra(^ten. Htt§ä§lige8 SSol! [trömte nac^ {Rom;

nod^ niemals feit ben Seiten be§ alten ^aiferrei(|e§ !^atte man

fo gute Sage gehabt. Sdglt(|, ba§ gange Sa^r '^inburc^, fagt

©ioüanni SSillani, ber gugegen loar, finb 200,000 Pilger antüefenb

gewefen unb aUe Sfiomer mürben rei(|. §ür unfere 23etra(|tung

muf biefe ungeheure Sßirfung beg üerlünbeten ^blaffeS eine Sßar=

nung fein, ha^ mir ben (Sinflu^ ber ^ir^e ni(^t gu niebrig an=

fc^lagen, trD| ber 5lngeic^en, meiere für ha^ @egent|eit f^rei^en,

unb ber .klagen über mac^fenben Unglauben. Sn ber ?^erne glaubte

man noc^, md'^renb \ik Italiener glei^gültig gemorben maren.

Heber'^auilJt aber mar ber ©laube an bie .^rt^e unb i|re @tnri(|=

tungen unerfc^üttert, aui^ menn man bie ^erfon i^re§ Öber^aupte§

unb i^irer 5Diener ni^t ai^tete; baburc^ lie^ man fi^ nic^t [toren.

Wan »erjagte oft genug feinen SSifc^öf über Pfarrer, aber man

miet^ete fid^ SSettelmonc^e ober men man fönft befommen fonnte,

um tru^ beg 3nterbict§ "i^aS !ir(|li(|e ^mt §u »erfel^en. Unb
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f^Ite^It^ !e'^rte man ho6) immer gern gur alten ^Intoritot gurüd.

@g mu^te no6} ütel ärger fommen, um btefe ju erfc^uttern, nnb

e§ !am ütel arger.

^erfonlic^ ftnben tt)tr ntrgenbS ötel 5ßere|rung für SSomfa^.

5) ante fc^tlbert nn§ im 19. ®e[ang bte ©träfe ber ©tmontften.

@r ftnbet ha ben ^a^ft 9fltcDlau§ III, ft>el^er mit ben ^rüc^ten

ber ,^trc^e fetne Orftnt Bereichert ^at; ber lüartet auf S5o=

nifag Vni, ber feine Stelle einnel^men fülle, fo lange Big ein

no(^ ärgerer fommen werbe, nämlii^ (S(emen§ V. Me feine

SSertoanbten unb üiele Sanb§(eute be§ ^a:pfte§ au§ ^nagnt tt»urben

mit ^r(^enpfrünben üBerrei{| üerforgt. @elb mu^te auf atte

Sßeife gefc^afft werben, um ben l^oprttgen ^run! be§ :|3ä^ftl{c^en

^ofeg §u unterl^alten, unb bte ^oIitifc|en ßwetfe §u »erfolgen.

3n biefer Sluffaffung finb bie Settgenoffen einig, unb haxauä er=

flärt \iä) hk .^ülflofigfeit beg ^a|)fteg, tro| aller großen ©rfolge,

alg i^m ein ernftlt(|er SBiberftanb entgegentrat.

granfr eid) war feit alter Seit eng üerBünbet mit ben ^ä^ften.

^^lur öorüBergel^enb war biefeg gute 35er|ältni^ unterBro^en; we=

fentli(^ mit ,^ülfe biefer 58unbeggenoffenf(|aft war Ut foniglic^e

®ewalt gu einer großen Slugbe^nung unb geftigfeit gelangt. (Btit

ber Berufung ber ^Infou naä) ^eco^d war bag 58anb noc^ fefter

geworben; na^ ber ficilif{|en SSef:|)er waren hk Könige öon gran!=

m^ baburd^ in lange Kriege mit ^agonien üerwitfelt. ^uc^

SBonifaj war in gutem 35er!^ältni§ mit .^onig ^^ili|3:p.

2)ie neue ©efc^id^te wirb, wie SSJti ekelet \iä) augbrü(Jt, für

granfreic^ erofnet bur{| hk obiofegigur ^|)ili:p:|)g begS^onen.

@r ift ber Stt^pug einer gangen {Rei^e »on Otegenten, wel^e ben

mobernen (Staat Begrünbet i^aBen. 5111er Stimmer ber S^omanti!

ift aBgeftreift, fie finb rein reatiftif^; im .^am:pfe mit ber feubaten

unb '^ierar^ifi^en ^mx^k fc^euen fie !ein ^itki, auc^ fein 3Ser=

Brechen. @ie erf(|einen aBfto^enb, l^affengwert^. ^uä) ift eg §u=

näc^ft i^re eigene 5iJla(^t, welche fie gu üergrolern trachten. ^IBer
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btefe ^aä)t fallt tl^nen gufatntnett mit ber SSJloc^t beS @taate§;

bte ^ää)k, üon »eichen [te ftc^ fret gu machen [treBett, finb bte=

felben, toelc^e ben @taat gefeffelt ^alkn. <Bo feft aBer tft btefer

Suftatib etngelüurgelt, ba^ auf gerabem unb gefe|lt^em SBege

i^erau§3ufommen nt(|t mogltc^ tft. SiJlan tarn be§]^alB biefen dürften

eine getotffe 5lner!ennung t^rer ^anblungSwetfe ntc^t öerfagen.

^f)iibi>p |atte in üerfc^iebenen .^egen feine ^(Jiittel erfc^opft;

er Brandete ©elb unb e§ war nirgenb§ ntel^r gu ftnben. 9^iur

an einer ©teile iwar e§ noc^, ba aBer anä) fe^r üiel, Beim ©leruS.

Unermeßlich xexä), xoax er üon allen ©taatSlaften frei, aBgefel^en

üon ben ,^ülfggelbern, welche ber ^apft gelegentli(^ Bei guter Saune

ben Königen fiBermieS. £)a§ tttar Ue %mä)t ber früheren ^äm:|3fe,

aBer e§ tuar ein öolüommen unerträgli(^er Suftanb, um fo me^r,

ta ba§ itp^jige SeBen be§ ©leruS i^m hk 5l(|tung unb @^rfur(|t

entzogen |atte, meiere hu Quelle ber reichen ®aBen gett)efen waren,

©in M(!f(felag fonnte nic^t au8BleiBen.

^^ili^^ legte 1296 b€m 6;ieru§ eine ©teuer auf. 2)arauf

antwortete SSonifa^ mit ber SSuHe Clericis laicos; man Benennt

ndmli(| bie SSullen na^ i^ren QlnfangöWorten. Sn f(^ärffter Söeife

wirb barin hk SÖefteuerung be§ @leru§ unterfagt; au^ nic^t al§

£)arle§en, ni6)t afö ©efi^en! barf @elb öon i§m entnommen

Werben, o!^ne @rlauBni§ be§ ^apfte§. @o ^at alfo ber ^apft hk

@ntf(|eibung üBer hk SSebürfnife beg Sanbeg. ^U üollig unaB=

l^ängige 50lad^t fteBt hk ^ix6)^, an6) M^ be§ eigenen Sanbe§, bem

^onig gegenuBer. 5Da§ entf:|)ri(|t üoUftänbig ben gregorianifc^en

@runbfä|en, fie finb m6) unb na^ §ur 5lner!ennung unb ^err=

f(^aft ge!ommen. 5lBer eBen baburc^ erwiefen fie fic^ nun al§

unerträglich.

%vii ^§ili^:|) trot noc^ ha^ |oc§fa^renbe SSerlangen be§ ^a^fteö

^ingu, in feinen ,^dnbeln mit ©eutfc^lanb unb mit ©nglanb aU

Olic^ter W ©ntfc^eibung in bk ^anb gu nel^men. @r antwortete,

inbem er \)k ^uSful^r öon @olb unb «SilBer uerBot. 2)a8 war
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eia \6)'aexet @(^lag gegen bte (§,uxie, xodä)^ aug %xantm^ i'^te

tet(|ften ^irma^mm Begög. @r fa^tc fie an i^ux empftnblt^ften

@ette. @t ftörte aber hux6) hk\^^ SSetbot anc^ ba§ fe'^r Bebeu=

tenbe SBei^felgefc^aft ber Italiener, töel^e§ tm jüblti^en %xanfxdä)

jetnett |)auptft^ l^atte, nnb erregte babur(| eine gro^e $lufregnng

ber Staltener gegen SSontfag.

@D tritt nun ber ^terarc^te ber moberne (Staat entgegen; e§

banert ni^t lange, bt§ ein ^ergog üon Defterrei(^ offen an§f^ri^t:

„Sn meinem Sanbe »ill i(| felBft ^a:pft, SStfi^of, Strc^ibiacunuS

fein."

3tt ro^er getoaltfamer Söeife njerben hu\e ^nfprüc^e geltenb

gema(^t, aber ber Äern ber 3tn[d^auung, »elc^er gu ©runbe liegt,

ift ri^tig unb gefunb.

@§ ftnb gtüet unöereinbare S(nf(^auung§tt>e{fen, miä)t 1x6) gegen=

über fte^^en. 5)er ^amp\ roax nnüermeibli(^ ; naä) bem ©tnr^e

be0 Äaifert§nm§ ttar gran!rei(| ber mä(|tig[te ©taat: e§ iüar in

ber Drbnnng, ba^ biefeg ben .^ampf anfnal^m. ^riebrid) n ^atte

fnr biefelben @rnnbfä|e gelampft, aber ha t»ar bnrc^ ba§ ^atfer=

t|um unb bur^ bie üeripicfelten ttatientf^en SSer|äItni[fe ber ein=

fadje ©egenfal öerbunfelt gewefen. @r[t je^t trat eg ftar l^eröor,

ba^ ber feinbli(^e ©egenfa^ gur .i^ierarc^ie tti(^t im ^aifert^um,

fonbem im ®taat uber'^au^t log. 2)ie ©egner, iüel(|e je^t ben

^am|3f aufnahmen, finb tüett weniger großartig, aber bebeutenbe

Gräfte [teilen fic^ anä) ^ier gegenüber.

5l£(e biefe dürften, tuelc^e afö 35or!dm:pfer be§ ©taate§ in hk

<S^ran!en treten, finb [tc^ barin a^nlic^, "oa^ fie üoüfommen un=

em:{)finbl{^ finb gegen .^ir{|enftrafen, t^etfö meil biefelben auf \3a^

SSßlf feinen ©inbnicf me|r machen, i^tii^ aber auä), roeii fie hk

immer du^erli(|er au§gebilbete ^tr^enlei^re §u i^rem SSßrt^eil

benu|ett. 2)entt fie finb nic^t etwa ungläubig, fonbem üielme^r

fel^r beüot, fe|r aberglciubift|. @ie grünben ober befc^enfen Äirc^en

unb Älofter, wie eben jener Oiubolf IV »on Defterrei^ hk @te=
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:p^att8ür^e, unb Bringen möglt^ft. »tele unb fräfttge ^Reliquien 3U=

fammen. 5)a tonb nun für fte 9Jle[fe gelefen, geBetet, gefaftet,

geBü|t. ©amit finb [ie für t!^r @eelen'§etl gefiebert. 5)te aItrD=

mtf^e, ober eigentlich etru§lif(^e 2)enlung§art, na(^ »elc^er man

hmö) Beflimmte Formeln unb ^anblungen ben göttlichen SBiltten

3tt)ingen !onn, tft lieber oufgeleBt • unb i>on ^om au§ ber ^ir^e

eingeimpft tDotben. Wart mu^, um ba§ rec^t leB^^aft gu em^ftn=

ben, tu ben 3lr(^i»en ber ^lofter bie Befiegelten Urlunben fi(^ an-

fe^en, öjorin biefem ober jenem SBo^lf^ater bie S^eilna'^me an

allen guten SBerfen §ugeft(|ert lüirb, ir»elc^e in bem Älofter üer=

richtet werben. (g§ tft ein ©elbgeft^äft töie jebeg anbere, d'^ntic^

tüte man noc^ ^eut §u Sage ^erfonen miet^et, irtel^e SöaHfa'^rten

»errichten, ober an ben ©rdBern t^re Stofenfrdnse aBBeten.

©iefe gan§ gef^dft§md^tge @inri(|tung ^atte ben SSort^eil,

ba§ fte »Ott ben l^o^eren !ir(|lt§en ^erfonen ganj unaBl^dngig

toar. Sn folc^er Söeife gefeit, gingen nun durften unb Heinere

SQUac^f^aBer ru(fft(|t8lo§ oor, a\t^ gegen SSif^ofe, au(^ gegen ben

^(C^\t 5)er 5Ul{prauc^, ber um ©elbertoerBgroitten in bie ^c^e

eingefül^rt »ar, erttiieö fi(^ auc^ tu entgegengefe^ter Sßeife Brau^Bar.

Sluf ber !ir(|lt(|en (Seite aBer erfc^einen ni^t me^r 5[Jldnner öon

im:|)Dfanter fittli(^er ®rö§e, njie einft ^etru§ 2)amiant, SSern'^arb oon

©lairüauj:. ^^ilip^t) fragte in fel^r einteuc^tenber unb oerftdnbli^er

JBeife: „25eftel^t hk Mi^e ettoa BIo^ anä ©eiftltc^en? @eBen

hk greil^eiten, mel^e biefe üorau§ ^aBen, f^nen tttoa ha^ {Re^t,

ben ^errf(^em hk Wiitd §ur Otegierung unb §ur SSert^eibigung

il^rer Sleic^e p entjie'^en? Unb follten Pfaffen Befugt fein in

lle:|):pig!eit unb drgerlic^em ^ufttonbe ju fc^öjelgen, wenn ba8

SSaterlanb gu feiner ©r^altung t!§reg @elbe§ Bebarf?" £]patfd{|Iid§

'^attt \ä)on Maxi WaikU naä) benfelBen ©mubfo^en ge^anbelt.

SSonifaj mupe na^geBen, mie eBen hk Mixä}e nac^gieBt,

toenn fie Bebrdngt tft: er erKdrte, ha^ hk SSutte fic^ nid^t auf

%xanfm6) Begiel^e.
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5l&er Balb entBrannte ber ^teg uon neuem. SSontfag ernannte

etgenma(^ttg einen 53tfd^of «on ^amier§; Vtoc^ bagu einen SJlann,

n)el(|er ^l^ilip^ |3erfönli(| mi^a^t war. @r fi^itfte i^n 1301

al§ feinen Legaten, ^^ilil)^ jagte i^n fort unb lie§ i'^n toegen

9)Zajeftdtgbeteib{gung öerflagen. SDie ©a^aalter beg Äontgä

waren ^eter flotte nnb SSil'^elm ^Tcogaret.

5Ro garet tx>ar Sflei^tSle'^rer in 5!JlontpeItier. S^ic^t me^r

mar je^t ber ß;iern§ ber einzige gebilbete @tanb; e§ gab geteerte

Saien, welt^e ben Königen aU 9lat!^geber nnb ^Beamte gur @eite

[tauben. 2)ie Se giften, welche f(i)on Äaifer ^einric^ V gu |>ülfe

gerufen ^atte, 'maren bo(| Je|t erft, ha haä Stnfe^en be§ (SleruS

fd^wanb, $u folc^er Stellung unb 33ebeutung gefommen, ba^ [ie

einen wirffamen ^eiftanb leiften fonnten. 2)ie ^efugniffe ber

alten rßmif^ien .^aifer übertrugen fte auf hk Surften t^rer 2^ii, bie

ftrengen S3eftimmungen be§ altrömifd^en ®efe|e§ über 50flaje[tät8=

beleibigung toanbten fie auf bte ©egeutoart an. ^aö) biefen würbe

gegen ben ^if(|of öon ^amier§ üerfafiren.

^ftogaret war au§ bem fübli(^en §ran!rei(^, wo no(^ ber

^a^ üon bem 3llbigettfer!riege |)er unter ber 5lf^e glü^^te, unb

huxä) bie Snquifitiou lebenbig erhalten würbe. SSon ha tarn hk

5Remef{ä. S^ogaretö eigener @ro§öater foltt aU Äe^er üerbrannt

fein.

@c^on 1291 ^atte S^logaret für ^^ilxpp gef(j^rieben; je|t 1301

er^ob er hk Qlnflage gegen ben SSifc^of üon ^amier§. SSonifaj

erlief bagegen bie 33ulle Ausculta fili. 5)er ^drtefte Sabel wirb

barin auggefproc^en. 2)er Äßnig möge nic^t wd'^nen, feinen Oberen

ju laben: ber ^apft fei auc^ in weltlichen Singen ber ^öd^fte

IRic^ter. S5on biefer SBulte erfldrte ^^ilip^, ba^ fie gegen bie

^eä)k ber S^lation, gegen ha^ .^önigt|um öerfto^e. @r lie^ fie

im ?^ebruar 1302 in ^ari§ öffentlid^ »erbrennen.

5m ^pril beffelben Sa'^reS 1302 berief ^§ilip^ bie erfte aSer=

fammlung ber ©eneralftdnbe (Etats generaux), gu Welker auä) üon
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ben ©tdbtett je gtoei 5l&georbnete getaben üjaren, @§ lüar ütel

Unjufrtebenleit mit feiner 9fiegteniitg öor|>anben, aBer eS gelang

t§m, fte ju Bef(^n3t(^ttgen, unb fein auftreten gegen ben ^apft

fanb SBetfttmmung. 5Der geiftlt(|e @tanb mu^e tro| fernem @trän=

Ben§ eine SSorftellung an ben ^ap\t richten unb gnni ^rieben

mahnen.

SSonifa^ ^aüt femerfettS bte franjöftfclen Prälaten gu einem

©oncil gelaben, n)elc^e0^^ilip:p burc^' bie S5erufung feineS ^ar=

lamenteg |)inberte; etwa bie .^olfte ber fran§Dfi[(|)en 33{[(|)Dfe tarn.

2)er ^apft erging [ic^ in leibettf(^attli^en «Sc^mdlnngen, unb f:pra^

ben 23ann au§ gegen alle, weldje W Prälaten !^inberten, na^

3ftom jn fommen. 5)a^ |)|ilT]):t) ham.it gemeint fei, roax ungiüeifets

^afi 3ngleic^ erlief er eine nene SSuHe, bie Berühmte unb Be=

röc^tigte SSnUe Unam sanctam. @r erflart barin, ba^ eö nur

eine Äiri^e geBe, ein ^anpi berfelBen, @^riftu§ unb 6;!^rifti ©tatt=

^alter betrug unb ^etri 9fla(|foIger, voo alfo biefe §u einer ^erfön

jufammengegogett löerben. 3wei (S^iioerter feien bemfelBen iiBer=

geBett, haB geiftlic^e unb ha^ maleriette; aBer biefeS mu^ für bie

Miä)t, iene§ üon ber Äirc^e ge^anb^Bt werben, ha§ eine mit

ber ^anb be§ ^riefter§, ha^ anbere mit ber ^anb ber Könige

unb Ärieger, jebocf) [e|tere§ au(^ nur auf ben 3Bin! unb bie 3u=

laffung be§ ^riefter§. @§ §ieme ftc^ aBer, ha^ hi^ lüelllicbe 3luto=

rität ber geiftlic^en ©ewalt unterworfen fei; fte muffe oon biefer

gerichtet werben, biefe aBer, bie geifllic^e, üon niemanb al§ öon

©Ott felBft. Sn feierlic^fter Söeife erflart er fobann, ha^ e§ für

alle menfc^Iic^e ©reatur §ur S^ot^wenbigfeit be§ ^eile§ gebore,

bem ^apfte untert|)anig §u fein. 5Diefer ^uäbrutf aBer „alle-menf(^=

lic§e ßreatur" ift au§ 1 ^etri 2, 13 entle'^nt, unb Bebeutet alle

menf^lic^e S)Brig!eit, wie ha§ eBen üom SSifc^of 3ftein!eng m6)=

gewiefen ift in feinem SBerfe „{fteüolution unb Mx^e," Wo biefe

SBuUe einer »emi^tenben ^riti! untergogen ift.

5Die in berfelBen aufgeftefften SSe^u^tungen, gegen wel^e
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5Dattte fein SBer! öon ber SJionari^te ge[(|rieBen f^at, toaten tn

Stalten üon ben ©tBeHtnen |(|on langft befam^ft tüorben, tnbem

fie bte felBftdnbtge nnb unabhängige SSere^tigung be§ @taate§

neben ber .^irc^e bel^anpteten. 5)er Sl[nf|3t;n(| anf bk nnbebingte

Unterorbnnng aller tüeltli(|en ©taaten twar nic^t neu, e§ toaren

hk SBorte beg S^omaS üon Slqnino, aber l^ter §uerft n)aren fte

in !ec!fter nnb !^erau§forbemb[ter Sßeife al§ ®lanben§fa^ formulirt.

©te 35ulle ift in ha^ canonifi^e ?fte^i aufgenommen, üon Seo X
in feierlicher Sßeife beftdtigt, unb toie SleinfenS [i(| an§brütft, in

üoHem Umfang für bie Unterworfenen be§ SSaticanS @otte§ Sßort;

unb biefelbe ift anc^ |e|t noä) in unerfd^ütterter ©ültigfeit.

f>|lili:p:p ber ©(|one lie§ fic^ biefe SButte nic^t gefallen; er

berief 1303 eine SSerfammlung naä) ^arig, §u welcher nur wenige

IBif(i)öfe !amen. .^ier trat im 5ftamen be§ ,^onig§ S^ogaret auf; er

a^:))ellirte öom :pci|)ftli(^en SSann an ein ©oncil, !lagte ben ^a^ft

ber ©imonie unb anberer SSerbre(^en an, unb »erlangte, ba^ ber

^onig §ur SSer^^aftung be§ ^apfteB erma^tigt würbe. Unb ba^

gef(|a^.

3^atürli^ antwortete hierauf ber ^ap\t mit bem S3ann, mit

ber Sofung ber Untert^anen üon il^rem ($ib. ^^iUpp aber er!^ob

auf einer neuen SSerfammlung weitere hinflogen gegen ben ^a|)ft;

barunter aud^ bk, ba^ er fi(| mit bem beutfi^en Äönig ^Ibrei^t

gegen %x(mfm^ üerbunben 'i)abe. @r legte ^roteft ein gegen aÜe

©(^ritte be§ ^a^fte§. £)a§ 5!Jlanifeft, worin er biefeg bem SSolfe

üerfüttbete, fanb allgemeine Suftimmung. 5yiun würbe S^ogaret

na^ Stalten gefc^icft, mit ®elb ret^lic^ öerfe^en, toomit bort immer

am meiften au§3uri(|ten war. 5lber er fanb anä) fe^r bereitwillige

SBunbeSgenoffen an ben (Solonna, welche ber ^a:pft mit unöerfo^n^

lidiem ^affe «erfolgt, jweii^rer (Sarbinale entfe^t-l^atte; fogar ba8

^euj ^atte er gegen fie :|3rebigen laffen.

3n Inagni überfielen fie ben ^a^ft am 7. @e:ptember 1303.

3ll§ er fa^, ba^ er üerlaffen unb '^ulfio§ war, fagte er, ba
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er nun einmal \ti)e, ha^ er fter&en muffe, lüotte er a(§ ^a^ft

fterBen. @r legte beti :|3ä:^3ftli(|ert WlanM an, fe|te bte bretfac^e

^one auf, ua'^m ^euj unb ©c^Iuffel tu bte ^änbe: fo fa^

er, ein @ret§ öon mel^r a.l§ 80 Sauren, auf bem :j}a|)ftltd^en S^roue,

S'togaret brol^te x^n gefangen nac^ St)Dn gu Bringen, unb ©ciarra

©olonna bereinigte fic^ mit i'^m in S5efc^im:|)fung be8 ^a:pfte§,

ber t|nen unerfc^rocfen antwortete, unb niemanb magte .^anb an

xi)n ^vt legen, ^a^ brei Sagen tourbe er hmä) einen Slufftanb

ber ©inwo^ner üoit STnagni, feine Sanb§reute, hu frö^^er üon ben

(Solonna fiä) Ratten gewinnen taffen, Befreit, unb lehrte nac^

dtom guriicf, roo er in Otaferei öerfatten fein foCf, unb nac^ menigen

Sagen am 11. IDctoBer 1303 geftorBen ift.

Söa§ l^ier gef(^a^, irar tüeit ärger, todt ro^er, al§ ,^einri(|§ V
SSerfa'^ren gegen ^af^alig II, unb e§ gef(|a^ gur Bdt, a(§ hk

^terard^ifi^e Waä)t f(^einBar auf ü^rer größten ^bf)e toar, al§ eBen

bie f<^ran!enlDfeftett Wnf^ruc^e afö- ®IauBen§fa| üerfünbet lüaren.

SBirb ni^t ba§ 50flartr>rium beg ^apfle§ ha§> ©ignal eine§

neuen Sriump'^eS ber ^irc^e t»erben? iöirb nii^t hk gange ^rc^e,

bie gange ß^riften'^eit ft(^ in gerechtem 3orn gegen bie ^reüler

er^eBen?

S^ic^tg berglei(|en gefc^a'^. ©er SSorfatt ^at faft feinen ©in*

bmä gemacht. 5iJJit »junberBarer @Iei(^gultig!eit ttjirb er Berichtet.

Sn einer ^tonit aBer lefen wir, ha^ @(^iffer im ficilifc^en

5iKeere, wo man glauBte, ha^ auf ben Itparifd^en 3nfeln ber

©ingang gur ^oUe fei, hk Seufel fro^^Iorfen Porten, unb rufen:

„^a6)t auf! Waä)t auf! ©m^fangt ben ^a|)ft SSonifag gur

ewigen .fjoHenftrafe!"

©er neue ^CLp\t SSenebictXI üerfunbete gwar ben S5ann

gegen hk Sl^eilne^^mer an ber ^t^at, aBer bem Äonig ^^i%^

gegenuBer lenfte er gur 9^a(|gieBig!eit ein.

SDSatten'6ae^, 5pci^)1tt'^«OT. 15
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)ix ^aBeii bte gto^e ^nfi§ unb ^ataftrop'^e ber ^a:pft=

gef(^t^te Betrautet, 2)em Äatfertl^um toar ba§ ^a^ftf^um uBer

ben ^o:pf geir>a(|[en; e§ ä?ar no^ tminer auftt)art§ gefttegen, unb

'^atte bte ma^lofeften ^Infpiiic^e nti^t o'^ite ©xfolg er'^oBen. 2)a

geigte [t(^, \)a^ hoä) feine auäreic^enbe ^raft, toeber tnateriene

noc^ geiftige, öot^^anbett roax, um eine folc^e geBietenbe «Stellnng

gu Be^au^ten. 3^ur nad^ 5DRa<|t unb ^errfc^aft l^atte ber ^apft

mit allen SRitteln getrachtet, aBer fein jd^er @tur§, burc^ Brutale

©etüalt Bewirft, rief feine ©egentoirfung ^erüor. 2)ie frül^ere

^o!^e ttturbe nic^t tüieber erreicht.

<B6)on SBenebictXI (1303—1304) toiberrtef, m^ Sonifag

gegen ben ^onig üon §ranfrei(^ »erorbnet !^atte. @r »ar au§

bem Dominicaner £)rben, geBürtig au§ Sreüifo, üßn geringer

.^erfunft; ein frommer SiJtann, ber eine ^Reform be§ üppigen

:|)äp[tlic^en ^ofe§ erftreBte. 51Ig er nun fc^on am 7. ^nli 1304

ftarB, fagte man be§^aIB, ba^ er. auf Slnftiften ber ttalienif(|en

ß^arbinale »ergiftet fei. S)ie ©träfe bafür, toenn fie e§ getrau

Ratten, ereilte fte Balb genug, roh SßtUant Bemerft.

2)tefe (Strafe Beftanb in ber SSerlegung ber ©urie xiaä) %xavLt=

xeiä), bem BaB^lonifd^en (Sictl, wie man e§ f^on früf> gc=

nannt |)at. 3n Stauen fanben hk ^a:|jfte nirgenb§ me|r eine

gefilterte @tdtte, in {Rom felBft am ' wenigften, aBer i^re ^B=

iüefen^^eit würbe fe^^r Balb fc^merglic^ empfunben. 5)te ßurie gaB
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bett Staltenem hk alte xDmif(|e 2ßelt!^eini:f(|aft in anberer ©eftalt

gurutf. S'^re Stnge'^ortgen traten in ben fernften Sänbern alg

gebtetertf^e 3Ra(|t!^aBer anf, unb üerge^rten hk @tn!nnfte §a|l=

lofer, gn gan§ anberen SöJecfen gefttfteter ftrc^ltc^er ^frünben, bie

t^nen gu gto^er S3e[(^tt)exung ber betrefenben Miä)m üerlte^^en

n)urben. SSon allen (Seiten famen l^o^e unb niebere ©lerifer gur

©urie mit @efu(|en, SSefc^twerben, ober um bem ^a:p[te {§re ^uf*

öjartung §u machen; [te brad^ten aUe me^r ober weniger ®elb mit,

n)el(^e§ in Sflom gurüdblieb. ©ine immer wai^fenbe Duette üon (gin=

fünften waren bie ^rogeffe, weld^e an ber ß^urie geführt mürben;

gu ben • §o!^en Soften unb ©:)3orteIn famen hk noc^ größeren

@ummen, \o^^^ bie notorift^e S3eftec^li(^feit ber Olic^ter unb

@a(^malter »erfdjlang. 2)ie gange ,^tr^e in alten Säubern mürbe

in finnreic^fter SBetfc üon ber :|3ä:p[tti(^en ©urie befteuert unb auä=

gebeutet, unb aUe biefe ©olbftrome befrud)tetett italifc^en SSoben.

©ans au§gebilbet freili(^ i^t biefe§ ©Aftern erft in Slüignon, unb

oft genug mar ber ©enu§ biefer Segnungen unterbrochen hmä)

Unrulien, (Sebiäüacangen imb längere Slbtüefen^eit ber ^äpfte.

2)afür aber ^atte man auc^ noä) in gang frif(^em Stnbenfen bie

.^errlic^feit beg Subelja'^reg.

^^l§ ba§ nun aUeg aufge!^ört l^atte, unb hk ©urie gang uber=

miegenb frangofifc^ geworben mar, ba trauerte man in Stauen

über ben SSertuft fo guter 2)inge, unb mie e§ gu ge'^en pflegt,

man erga"^lte fiä) munberbare unb ge^etmni|üoIle 2)inge üon bem

böfen Zapfte 6;iemen§, wie er [ic^ bem Äonig uon granfreic^

üerfauft, unb burc^ fc^wargen SSerratl^ bie Siara erlangt '^aht.

2)er Florentiner ß^ronift SSiÖani 'i^at in feiner anmut|)tgen 2)ar*

fteUungBweife un§ einen gangen 3fioman überliefert; er fennt aEe§

gang genau, tak e§ gugegangen ift, bie aUerge^eimften SSer|anb=

tungen. ©o gutierfic^tli(| unb treu'^ergig ergä!^lt er atle§, ba^

Sa'^x'^unberte lang niemanb baran gegweifelt ^a^ er Be^errfc^t

Vie gange gef(|id^tlic^e Ueberlieferung.

15*
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2)ettttD(j^ tft e§ nur eine gan§ unBegrunbete Mat[(^gefd)t^te,

tüte erft Wc^ixä) (1858) ber fraitgoftfc^e ®ele|tte 0labant§ in

etnei; anägegeti^neten QIBl^anblung bur(^au§ üBer^eugenb erwtefen

l^at. @r 6emet!t mit üottem ^zä)t, ba§ bte Sage ber 2)tnge jur

©rÜarung ber 5l^at\aä)e, toelä)e ben Staltenem fo unBegretfltc^

war, üDttfommen au§ret(|t. „SSomfaj VIII/' [agt er, „war D^ine

allen :|)Dlttt[c^en 25erftanb, unb l^atte ftc^ in ber feltfamften nnb

Beba«erlt(^[ten SBetfe üBer ben SSortl^etf unb. bte Sage beg l^etltgen

@tu§te§ getäuf^t. @r Bilbete ft§ ein, ba^ er ^err üon Otoni

fei, ^err üon Stauen, ^err ber gangen SBeft, weil ber !ai[erli(^e

^bler ben SSatican ntc^t me^r Bebrol^te. @r t^at aUe^ mögliche,

um fi(| gewaltfam üon bem einzigen ©taate loSguret^en, ber für

hk ©ro^e, bie Waä)t be§ l^etligen ©tuBleä ein Sntereffe ^atte.

@r, ber nic^t einen Soff Brett @rbe Befa§, wo er üor feinen 3ai^I=

lofen g^etnben in ©idjerl^eit war, l^iett ftd^ für um fo unaB=

]^angiger, je ifolirter er war, unb er unternahm e§, hk tlniöerfal=

mDnar(^ie ©regorS Vn gu üerwirllic^en; er üerga§, ha^ biefe

Slieorie ober biefer Sraum nur ein 3ßer!;^eug gewefen war, um
ben @Iem§ in bie ^anb be§ ^a|)fte§ jurüdE'guBrtngen, @in ß^olo^

auf tl^onernen Sü§en, ber öor bem ©taB be§ ^af(^er§ unb ©ciarra

©olonna'S ^anbfc^u^ ^^inftür^te, um fic^ nie wieber gu er^eBenl"

S)a§ ©ondaüe in Perugia, too SBenebict XI geftorBen war,

bamxte faft ein ^a^x. 0lur eine Seine 5!Jlinber^eit ^ieli, rok e8

f(^etnt, an ber ^oltti! unb ben ©runbfa^en 25onifa§ VIII feft;

hk üBertoiegenbe 9Jloj|Drität erfannte üon Einfang an bte ^ot))=

wenbigfeit, ha§ frangofifc^e SSünbni^ l^erjuftellen, nur !onnten

©olonna unb Örfini ftc^ üBer bie ^erfon nic^t einigen. ®nhiiä)

Wä'^lte man ben @r§Bif(^of üon ^orbeau?:, SSertranb bei ®ot,

ben man irriger Sßeife für einen ©egner ^|ili:p^§ be§ ©(^onen

gehalten ^ai @r na'^m bk Söa|I an, aBer naä) diom tarn er

nic^t: er fürchtete fic^ !^in§uge^en, ^ei§t e§, unb bagu l^atte er

allen ®runb wegen ber wetterwenbifc^en 3flatur ber Otomer, unb
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ber unauf^orHdjen ©eiüattt^dtigteiten unb ge^^ben ber großen

gamflten. Sßaren jc^on bte ßorigen ^ä^fte me^r in SSiterBo,

£)rütetD, 3lnagnt, Perugia getüejen al§ in diom, er al§ gonj frember

Slnlömmling tonnte nirgenbS auf ©t(|er^ett rechnen, ^u^erbem

aöer |atte er gar fein ®elb; feine unb feiner ^irc^e SBefi^ungen

n>aren in bem engIif^=frango[if{|en .Kriege auggeplünbert, unb eBen

je|t befanb er fic^ auf einer SSifitationäreife, um auf Soften feiner

Untergebenen leBen gu lönnen. 5)er päpftlid^e 'Bä)a^ aBer war

Bei jenem UeBerfatt in Qlnagni auSgerauBt aorben. ©o lie^ er

benn bie ©arbinäle naä^ %Dn fommen, fe§r gegen i§re Steigung,

unb ha tt)urbe er am 14. S^loüemBer 1305 in ©egeniüart beS

^onig§ ^pip:p geweü^t, unb nannte fic^ (Siemeng V.

S)ie 5Ka^t be§ franjöfif^en .^onig§t)aufe§ n)ar bamal§ auf

i^rer .^o^e; üon Sfleapel !am eä auc^ nad) Ungarn, »elc^eS unter

ben StnJDU feine glängenbfte Sdt ge^aBt ^at 2)a§ mit i§m §u

ringen üerberBIic^ tt)ar, §atte man eBen erft erfahren, ßtemeng

f)atte auf ber Söelt feinen anbern .^alt; er '^at fic^ i'^m unBe=

bingt unterworfen. @§ fe^It nid)t an Etagen unb SSorftettungen

in feinen 25riefen, aBer ber erbriitfenben unb rit(ffic|tgloö ge^anb»

l^aBten ©emalt mu§ er fi^ fc£)Iie§Ii(| fügen.

(5temen§ V uBerlie^ bem .Könige auf fünf ^a^xe ben Seiten

aller geiftlic^en ©infünfte in granfreid), tt)a§ Bon ba aB §ur @e=

mo^n^eit würbe, unb ernannte eine 50^enge frangofifc^er ©arbindle.

@r gaB ben Beiben ©arbinälen ber Familie ©olonna il^re Sßürben

gurüd, unb ^oB, na^ einer @(|ein6u§e, ben 33ann gegen S^ogaret

unb feine ©enoffen auf: S^ogaret war je|t Rangier be§ ^onigS.

*P^itip:|) »erlangte noc| me§r: er Wüßte, ha'^ 25onifa§ VIEI

alö Äe|er üerbammt unb »erBrannt würbe. SlBer ha§ füll an

bem Sßiberftanb ber ©arbinale gefd)eitert fein.

^aä) längerem Um^erjie^en »erlegte @temen§ im S. 1309 ben

:päpftli(^en ^of DurüBerge^enb, fein 0la4)folger 5o^nn XXII im

3. 1316 BleiBenb nac^ Slüignon, einer @tabt beö ^onigS ^arl



230 ©ed^je^nte SSorlefuttg.

ößn Neapel al§ trafen ber ^töüetice, bem 5Ramen na^ ein 3fletc^ö=

le|en. @:pater ^at ©lemenS VI bie @tabt üon ber üertrteBenen

Königin So'^anna gekauft.

<Bo Beginnt al[o btefe§ fieBengtgjd^rige %{(, btefe§ ^a^ft=

l|um üon 5(ütgnon, mit ber fned^ttfc^en Untemerfung unter ben

SötUen be§ fran§öftf(^en ^onigS, beffen ®unft nnb Söetftanb man

ntdit entBe^ren fann. ©aö !>Papftt!^nm tft ein SBerf^eug ber

fran^öfifc^en ^olttif, tritt aBer bafür um fo I)erri[(|er nad^ aKen

anberen ©eiten auf, nnb ftnbet bartn Slroft unb ©ntfc^abigung.

S)en Beften Sroft jebD(| getüäl^rt ha^ ®elb, iüel(^e§ mit allen

^ölitteln ben Ätrc^en aBgepre^t toirb; immer neue Sßege ba§u

iüerben erfunben, hu 5B{[d;Dfe immer f^werer Belaftet. ^frunben

affer Wirten töerben ben ©urialen öorBefjalten, nnb immer me'^r

f>rDcef[e fommen an§ äffen Sdnbern gur (Snt[(|eibung na^

^üignon. Man met§, ba§ ba [ür @elb affe§ feil ift, aBer man

!ann fi(^ bem 3auBer!rei§ ni(|t ent^iel^en. ^n6) hu ^Bla^le^^re,

meiere Stomas oon 5lquino t^eoretifc^ au§geBilbet l^at, erioeift \iä)

immer erfreulicher als reic^fte ©olbqueffe.

SSd"^! mag man ftaunen, ba§ hu SBelt biefe Söirtl^fc^aft,

n)el(^e gan§ äffgemein Befannt unb niemanb üerBorgen mar, fo

lange ertragen l^at. ^Ber lüenn man auä) üBer hu 9)l:iprduc^e

klagte, hu Mix^t lüoffte man.boc^ Behalten mie fie mar, unb

|atte anä) nichts anbereg an hie ©teffe §u fe^en. ^m^ mar hu

,^ierard;ie trefflid) organifirt; fie Bilbete ben einzigen mirflid^

mol^lgeorbneten ®taat hvnä) äffe Sauber l^inburc^. Sluftelinung

gegen fie, Unge^orfam i|rer eigenen ©lieber, !ommt oft genug

üor, aBer gule^t ift fie hoä) immer fiegrei(|. Äe|er gieBt e§ feBr

Diele, aBer o^ne genügenbe .fraft §um Sßiberftanb, unb ber SOtenge

finb fie ein ©egenftanb be§ du^erften ^Bfi^eug.

Slemenä V ift alfo, mie mir mo!^l fagen muffen, entlaftet

öon bem SSormurf, haä ^apftt^um erfauft ju ^aBen bur(| hk

35erl^ei^ung du^erfter ©ntmürbigung beffelBen. ^u§ @c^mdd^e
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mag er ge'^anbelt !^a"6en, au§ «^ülftoftgMt. ^Ber \^^x mi Beffer

»trb jetne Sage babur^ ntd;t, namentlt(| in ber @a(^e ber

Semiplex. 2)teje warett in Sranfreic^ fe'^r reic^ unb mächtig,

i^x ©ro^metfter eine unab^^ängtge ^aä)t nefeeii bem ^omg. @r

§atte btefett einmal gerettet bei einem 5lnflauf , aBer er fonnte

\xä) au(| einmal gegen i!^n menben. ^pi^^ ö)ar entfi^loffen,

ben IDrben, mel(|er feinen ^xo^d mel^r erfüllte, nnb but(^ feinen

Uebermnt^ ber uBrigen ©eiftlid^feit üer§a§t mar, gu üerberBen.

3u biefem Swetf mnrbe 1306 ber ©ro^meifter ^acoB üon Woiat)

unter ben SSormanb einer 58eratl^ung üBer eine neue .^reugfa'^rt

gelaben. @r fam mit 60 füttern unb mürbe :plD|li(^ am

13. £)ctD&er 1307 üer^aftet. ©eiüi^ maren in ben £)rbenS=

!^aufern manche ^luSfi^meifungen üorgefommen, moä)te auä) manche

!egeri[c|e Sfteinung 'eingebrungen fein, aBer hk ©eftänbniffe, meiere

je|t bur^ hk SEortur er|3re§t mürben, l^aBen !einerlei ®zvoi^t

Suerft l^ier biente bie ^nquifition ben eigennö^igen ^Bfic^ten be§

meltlt(^en @taate§, ein ©t)[tem, melc^eB f:pater in Spanien meiter

auögeBilbet mürbe, ©temeng V örbnete am 12. Sluguft 1308

eine allgemeine Unterfuc^ung an, unb fc^on am 12. ^ai 1310

mürben 54 9Mer üerBrannt, fpdter noc^ breigelin. @d meit

!onnte ber ^a'!(i\t au§ eigener ^ölac^t ge|)en, aBer um bie 5luf=

^ebung be§ gangen £)rben§ in§ Sßer! gu fe^en, fc^ien e§ i^m ho^

not^tüenbig §u fein, ein ßoncil gu Berufen, mel(|eg 1311 gu

SSienne fic^ üerfammelte. 5)a aBer Bei biefem hk 5luf§eBung

nic^t burc^§ufe|en mar, ^at ßlemeng V fie eigenmächtig am

22. SD^ärg 1312 im gel^eimen ©onfiftorium au0gef:^)ro^en. 9'iun

mürbe auc^ no4) ber ©ro^meifter SacoB üon SJlola^ üerBrannt,

bie ®üter aBer ben So^nnitern guget^eilt. Sn granfreic^ aBer

nal^m ^l^ili|))3 faft ben gangen 33efi| für [ic^, unb ber Stempel

mürbe gum Bniglic^en ^alaft. ©erfelBe ^at Submig XVI al§

@efängni§ gebient; i|n traf hk 5Remefi8 ber alten ^lutfi^ulb.

^lilippg @|>rgeig mar ou(| mit ber SSernii^tung ber Sempier

'
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m6)t Befrieötgt; alg ber beut|(|e Äotttg Sllferec^t 1308 er=

morbet war, mu^te ©lemenS V ^I)ilip:p§ SSruber Sari üon ä^alotö

5um 3^a(^fotger empfel^len. @^on SBonifag VIII l^atte t^m 1301

bte -^rone guwenben lüotten, a[§ er mit ^ptp^} tiöc^ ni^t 3er=

falten, bagegen mit SlI6red)t in !§eftiger gelobe lüar. 50flan jagte,

ba§ ©lemen§ üon btefer IBa^r, lüelc^e er amtltd^ entpfa'^l, l^etm=

l{(^ abgeratenen |a6e; wenn anä) biefe ^one ben Sa|3etingern

guflel, fo löar eBen gar niä)t mei)t gegen fte auf§nfümmen.

©t(^er ift, ba^ nic^t er geiüd^t lüurbe, aber .^einrtcE) üßn

Su?:emburg, ber faum n)eniger gut frangDfifc^ war, xok au^

feine ^Uiutterfprac^e fratt§Dft]'(^ war. (göipfDl^Ien war er bnrc^

feinen SSruber SSalbuin, ben eben ber ^apft in ^üitier§ ^um

©rgbijt^of üon Srier gewetzt ^^atte. ^einri^ felbft war am

frangöfif^en ,^ofe erlogen, üon ^|itip^ §um Splitter gef^Iagen*,

er fiatte für if)n gegen ©ngtanb gefdmpft, unb war i^m bur^

einen ©olböertrag üerbnnben. SÖetbe S5rüber ^aben fic^ 1305

in St)on bem Äönig ^^ili^pp förmlich alö SSafallen üer:pf(i(|tet.

^einri(^ fodte ^ngleic^ franjofif^eS unb :|)a:pftli(^e§ SBer!§eug

fein, unb jc^eint aud) anfangt ba§u wiÜig gewefen ju fein. @r

war überaus fromm unb ber Äirdie gang ergeben, übrigen^ ein

öortrepc^er unb unftrdftic^er Otitter. @r gog nac^ Stauen,

guerft wieber feit ber ftaufifc^en ^^it, »eranla^t bur(| ben ^apft

über bü{| im @inüerftdnbni§ mit i^m. ^ber fofort geigten fi^

bie @(|wierigfeiten , xok fie \iä) ja auä) fd)Dn gegeigt Ratten, al§'

iRuboIf nur erft 5lnftatt traf, naä) Stauen gu gietien. ©in guel=

fif^er ^aifer war eben unmöglich, .faum erfd^ien .^einric^, fo

begrüßten i§n bie ©ibellinen mit Subel unb mit großen .^off*

nungen; aber er fonnte nic^t aB i|r S-ü|)rer auftreten; er war

ja burd) hk ipdpftlic^e Partei erhoben, unb feine gange (Stellung

in 2)eutfc^(anb beruhte augfc^lie^li^ auf ben getftlid)en S^urfürften.

^einricl üerfud^te über ben Parteien gu fte^^en, aber er ftief

überall auf Ue üerbedte geinbfdjaft ber fird^Iic^en Partei, obglei^
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er felbft ©uelfe roax. SDenn ba§ .^aitpt her ©uelfen in Stalten

mar ber ^ontg StoBert üon 3f?eapel, ber na(| ber ^errfc^aft uBer

gan§ Stalten ftreBte; alle§ anbere voax. nur ^^rafe. M^t o^e

SJlUi^e erlangte ^einric^ bte «^atferfrüne, für welche er na^ hama-

Itger 5luffa[fung ber S5ei!§ulfe be§ ^^apfteS not^^iüenbtg Beburfte,

unb tt)el(|e aUein tl^nt bamolö bte S3ered)ttgung geben fonnte, no(^

bei SeBgetten etnen S^ac^folger n>d§len gu laffen. Hngefront fonnte

er nt(^t nac^ 5)entf(|lanb gurüdfe'^ren. 2)ie gu btejem ^totä üon

Slütgnon na^) ^om gefanbten ©arbtndle gogerten, aBer ha§ anf=

geregte romifc^e SSol! gttjang fie bte Krönung ju üollste^en. 5Rnn

fü!^lte enbltc^ ^etnrtc^ ftc^ frei üon ben Sflütffiepten, wel^e i§n

Bi§ ba^in gefeffelt Ratten; er üerBünbete fid^ offen mit ben @tBel=

linen nnb Begann ben ^rieg gegen .^tonig IHoBert. S)a gogerte

auä) (Siemens nic^t länger mit SSann nnb 5lBfe|ung.

3n fc^drffter Seife trat '^ier bie UnoereinBarleit Beiber (Stanb=

:pun!te §erüor; ein .^aifer fonnte nic^t gnelftfc^ fein, ein ^apft

fi(^ mit feinem ^aifer ,in Stalien oertragen. .^einric^ ftarB am

24. Sluguft 1313, Beüor hk @enten§ anggefprod^en war; allgemein

glauBte unb erhallte man, ha^ er üon einem SJlon^ hutä) hk

^oftie üergiftet fei. 2)ie S:§atfa^e f^eint ni^t richtig gu fein,

aBer geglauBt mürbe fie altgemein: niemanb fanb fie untt)a|r=

fc^einlic^, unb e§ mai^te ben tiefften ©inbrutf, ha^ ein fo frommer,

ber ^irc^e fo aufrichtig ergeBener SJlann biefem @ef(|ic£ nic^t §atte

entge^^en fonnen. @§ machte um fo tieferen ©inbrutf, meil .^ein=

ric^ö SeBen burc^auS unftrdflic^ gemefen mar, unb man bamit ha§

©ünbenleBen in 5lüignon üergli(|, oon bem man fi^ bie f^limm=

ften 2)inge ergd^lte.

5leu^erlic^ aBer ftanb ©lemenö V al§ ©ieger ha, unb gefiegt

'i)aü^ er auc^ iiBer SSenebig. £)ie SSenetianer ndmlic^ Ratten \iä)

1308 ber @tabt gerrara Bemdc^ligt, unb maren barüBer in ^rieg

mit bem ^apft gerat^en. (5lemen§ V ^atte SSann unb unterbiet

üBer fie au0gef:j)ro^en, unb !^atte mdnniglic^ aufgeforbert, üBer
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fte l^er^ufaKen unb ft(^ t|rer ^aBe §u Bema(|ttgett, fte felfeft al§

@daüen §u öerfaufett. Ueberatt lüaten t^re .^aufleute mit ben

retc^fteu Sßaarenßomt^ett unb 5Öan!ett üerBrettet; überaÖ fanben

ft(^ Seute, tt)el(|e emer feieren ^ufforberung gu folgen |e't>r Bereit

lüareit unb gierig Zugriffen. Stuc^ bie Florentiner gogen {n§ §elb

nnb ferlügen hk SSenettaner, ba mußten fie im S. 1313 na^geben.

SSofeS §u f^un, Ipatte ber ^a^ft feine geringe ^Jtaä)t unb e8 war

ni(|t rat^fam, t^n jnm ^einbe ju ^aBen.

2lm 20. 5rpril 1314 [tarB ©lemen§ V.
'

Söelc^en Ort £)ante

ttim angetüiefen |at, ]^aBen n^ir fc^on gefe^en. SSittani [agt oon

t^m: „@r ioar fel^r gierig na^ @elb, unb ber Simonie ergeBen,

fo ha^ jebe ^frünbe an feinem .^ofe für @elb §u ^Ben mar.

Hub er leBte in Soften, fo "ba^ man offen fagte, er l^aBe hk

fd^one Stoi^ter be§ ©rafen %oix gur greunbin. llnb er ^interlie§

feiner gamilie unermeßliches ®elb." SBeiter er§a§lte er nun ein @e=

rebe im SSoIf, ha'^ naä) bem Slobe eine§ ®arbinafö, feine§ S^epoten,

ber ^apft burc^ SauBerei ^aBe miffen motten, mie e8 um beffen

©eele fte^e. Hnb bie Sleufel trugen feinen ©aplan in hk ^Mt, unb

geigten x^m in einem ^alafte ein BrennenbeS SSett, morin bie @eete

beg 5yie:poten mar, unb fie fagten, ha'^ e§ um feiner ©imonie

millen fei. ©egenüBer aBer mürbe an einem anberem ^alaft ge=

Baut, ber mar für ben ^a^ft Beftimmt. ^alb barauf fei ber ^a|3ft

geftorBen; ben auSgefteÜten ©arg ergriff hk flamme ber ^er3en,

^alB oerBrannt mürbe er Beftattet.

23ei einer Sßürbe, bereu Waä)t großent!^ei(8 auf ber öffent=

li^en 9)leinung Berufit, ift eg nic^t gleichgültig, ma§ bag SSolf fi(|

erga^It, unb eö ift §u Bemerfen, ba^ SSiltani gut fat^olif^ mar,

unb 1300 ha§ SuBiläum mit großer ^nbac^t unb ©rBauung be=

fuc^t ^atte.

SBieber üerfud^ten nun hk italienif^en ©arbinäle, bem für fie

f(|mer erträglichen Suftanb gu entfommen; faft ^ro^i 3a!^re bauerte

ha§ ßonclaüe, Bi§, ni(|t o!^ne ©emaltfamfeit, hk grangofen fiegtcn
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uttb einen SanbSmann emä^lten, ben ©o^n etne§ @c^ufter§ au8

©a^orö, ber burd^ canontftif^e @e[e|rfam!ett emporgefornmen mar.

@r nannte [t(| Sodann XXII (1316—1334). Sn ber g)Dlttt!

butc^ unb bur(^ franäöfif^, töai; er «BrtgenS ebenfo gelbgiextg wie

fein SSorgdnger.

3n 2)ent[(|tanb war m6) ^einric|g VII Sob wieber einmal

eine gtüiefpaltige ^ai)i gemefen. ©c^on @Iemen§ l^atte hd @r=

lebignng beS Sl^ron^ bie Sftegentfc^aft für fic^ in Slnf^)ru(|) ge=

nommen, er ^atte Stöbert toon Ql^nlien, ben entfc^iebenften unb

gefä^rli(|ften ©egner ber beutf(^en ,^errfc|aft, gnm 9ftei(|§oicar in

Stauen ernannt. 9^oc^ entfc^iebener fteöte Sol^ann XXII biefe

gorberung. 2)en üon i|ni Begünftigten' ^onig 3fioBert Befdmpften

griebric^ üon ©icilien, ben er bafitr in ben Sann t^at, unb hk

SSiSconti üon ?DkiIanb. ^it biefen war Subwig ber SSaier

öerBünbet, nnb als er 1322 feinen ©egner %xkhn6) üon Oefterreic^

Befiegt l^atte, unterftn|te er ©aleaggo SSi§conti gegen OioBert, ber

5D1ailanb mit :pd:|3ftli^en (Sßlbnem Belagerte.

5)a citirte ifyn Sodann XXII hmä) einen ^nfc^Iag an ber

Äirc^t^üre ^u 5lüignßn, unter Slnbro^nng be§ S3anne§, um Sf^ec^en»

f^aft barii&er gu geBen, ha^ er, o|ne bk pa^\iliä)e ©ntfd^eibung

aBguwarten, fi(| einen beutfc^en unb römif^en Äonig nenne. @r

geBot i§m bie 3legierung nieberjulegen. 2)a§ ging aBer boä) ben

beutf(|en dürften §u weit; Bei 'i)em 9ftei(|§tag in 3flürnBerg fanb

Subwig leB^afte Unterftü^ung , unb a^peffirte an ein ©oncit.

5Run \^xaä} Sol^ann auä) gegen i§n 23ann unb ©ntfe^ung auö,

aber e§ BlieB üolüommen wir!ung§Io§.

SJlit !ir(|lic^en 2)ingen !^atte biefer ©treit gar ni(|t§ §n t§un;

bagegen aBer fam ^o'^auneB felBft in ben 25erba(|t ber Äe^erei,

toaQ oiel fc^Iimmer unb gefä^rlii^er war, al§ alle§ anbere. @r

]§atte W Se!^rmeinungen ber §ran§iö!aner üerle|t. 2)ie Se§re

öon ber Slrmnt^ ©l^rifti, feiner SSefi^lofigfeit, öerwarf er, eine

eine Se'^re, wel^e gan§ l^armlog auSfie'^t, aber fi(| fe'^r :pra!tif(^
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anöjenben lie§. @te raar gerichtet gegen bert x^i6)^n S3efi^ ber

£)ommt!aner!tüfter, unb richtete ftd^ m t^ren lüetteren ß^onfequengen

au6) gegen bte Ue:|jptgfe{t be§ ipdpftlic^en ^ofeS. @tne anbere

Se^re, tt)el(|e bte @emüt§er in jener Seit i^efttg Bewegte, »ar bte

öom (Schauen @otte§: oB nämltc^ bte ©eelen jeltg üerftDr*

Bener SJienfd^en glet§ na(| i^xem Sobe @ott fc^auen, ober erft

nad^ bem jungften ®ert(^t. gür btefe le^tere ^DfJeinung erfidrte

ft(| Sol^ann XXII. €(&er ber Äßntg üon ^ranfretc^ Befragte bte

^artfer Uniöerfttdt, toelc^e |t(^ bagegen erMärte, nnb ber ^ctpft

^at feine Suftimmnng »teberrnfen muffen, fem ^ßac^folger ^at

ben 5lu§fpru^ So^annS in Befttmmtefter SSeife oertoorfen. 5lu(^

btefe Se^^re n>ar gefd^rlt^; fte Berührte bte gürBitte ber .^etltgen

nnb bamtt bie einträglich ften Ole^te ber ^ir^e.

3)iefe @treitg!eiten finb e§, vozi6)t bie ^ran^iSfaner auf Ue

®eik Snbtt)ig§ be§ SSaiern führten, Bei roel^em fie @(!)u| fu(^ten,

nnb für tt)el(^en fie nun "ok ^eftigften ©d^riften gegen ben ^apft

»erfaßten, ^^nbere Bebeutenbe 3tutoren gefeilten fid) gu i^nen,

unb in biefen ©^riften ift immer entf^iebener unb beutlic^er hk

Se^re enttüicJelt, ba^ ber ro^ltiiä)^ ©taat unaB^ängig üon

ber ^rc^e fei, unb in fi(| feine eigene Berechtigung !^aBe. 2)iefe

Se!^re Begegnet un§ je|t üBeratt, unb fa^t immer me!^r Gurgel

in ber öffentlichen SJ^einimg.

Submig felBft §Dg 1328 fiegreic^ in S^om ein. ^k S^omer

maren fel>r nn§ufrieben üBer hk ^^Biuefen'^eit beg ^ctpfteS, roelc^e

i^nen i§re Befte 9fla|rung§quelle aBf^nitt, xd^i minber aBer auä)

uBer ben Unfug beg ^bel§, n)el^er »on feinen feften SSurgen unb

t^dufern au§ hk @tabt mit unanf^orli^en ®enjalt!§dtig!eiten unb

fleinen .Kriegen erfüllte. Um bagegen fic^ §u fcE)ü|en tüar eine rö=

mifc^e 9lepuBlif errid^tet unb ©ciarra (Solonna ^um ©apitan bei

^opolo ern)d§lt. SSßu biefem ift Subtüig in feierli^er 3SDl!güer=

fammlung jum .^aifer gefrönt morben. ^Darauf er^oB ber neue

Äaifer in einer SSerfammtung auf bem @a:pitDl ^lage gegen ben
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^ap\t Sodann XXII. @r lk% i^n aBfe^en «nb einen nenen ^a^ft

tod^len, ben §ratt§{§!aner ^etet öon ©otBata, totlä)tx ft^ 3^1 1=

CO lang V nannte.

@e"^r mer!tt)ürbtge S5orgärtge, in öoÜem Sßtberf:|3m(^ nttt ben

^nfc^auungen ber frül^ern Betten. SlBer eg toar feine ,^raft

ba!^inter. 5Riemanb fümmerfe [ic^ nm ben neuen ^a:j3ft, nnb enb=

iiä) ^at er ft(^ bemuf^tg unteriöorfen. .^atte ber ^a:pft üergcBlt(|

naä) einem .^aifer gefu(|t, ber aU fein Sföerfgeug f)errf(^en folttte:

mit einem !ai[erti(^en, üom rßmifc^en SSoI! erwählten ^ap\i ging

eg nD(^ iüeniger. Slnf foli^e Sßeife »ar W §rage nic^t gu lofen.

2)ie Stomer, immer toettertoenbifc^, tüanbten fi(^ üon Snbiüig

aB. ©egen hk IXeBergriffe be§ 5lbel§ "Ratten fte fi^ f(|fi|en njoHen,

ni(^t üon ber ^^e aBfallen. ©inen ^a:pft lüollten fie l^aBen,

ber üiel ®elb na^ diom Bringe: trtag nü^te i^nen biefer Sflicolaug V,

üon bem hk fremben SSöIfer nic^tg tt>{[fen icotlten, gu bem feine

Pilger nnb SSittftelTer famen?

SlBer auc^ Subtuig felBft BlteB nid^t feft in feiner Haltung.

5Den S5ann fonnte er niä)t ertragen nnb war, nm baüon Befreit

gu werben, gn jeber ©emnf^igung Bereit. S)enno^ würbe i^m bie

^IBfoIntion »erfagt, nic^t nur üon So'^ann XXn, fonbem aud^

üon beffen S^ad^folger.

5lm 4. ©ecemBer 1334 war So'^ann XXII geftorBen, faft

neungig Sa'^re alt. @r ^interlie§ einen nnge!^enren @(|a^, man

erjä'^lte ft^ öon 22 9)ltIlionen ©olbgulben. ^aä) i|>m traf bie

Söal^I, ha man fic^ nic^t einigen fonnte, bnrc^ Sufaltt einen frDm=

men ©iftergienfer 5Diond^, ber fein ^olitifer nnb fein 9ftcd;tgge=

le^rter war, er nannte fic^ SSenebtct Xn (1334—1342). ^m
ernfttic^ften Befc^äftigte il^n bie §rage uBer bag ©c^anen ©otteg;

er ftreBte aud>, boi^ ol^ne ©rfolg, Sfieformen eingnfü'^ren, nnb

Wnnfc^te nac^ 3ftom gnrucfgufel^ren. ^xt Subwig l^dtte er fi(^

gerne »ertragen, aBer tok einmal \)k SlBgefanbten Bei i!^rer ^eim=

fel^r Bertd^teten, l^atte er i^nen im SSertranen gefagt, ba^ er ben
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.^aifet nt^t oBfobtren büife, todl ber Äöittg öon ^^ranfreicl e§

mc^t löDÖe. 3)tefe ^e(^t[(^aft empfanb er [d^toer; er l^at fogar

einmal gatt§ %xaräxzxä) mit bem unterbiet Belegt, aBer e§ ]^alf

i^m nichts.

5lufi|n folgte (Siemens VI (1342—1352), fe§r caöaHereg!,

aBer üjenig religiog, wie SSiUani \iä) auöbriiiJt, gang frangoftfc^

geftnnt, üBrigenS jel^x gele'^rt unb ni(^t o^^ne ^^erüorragenbe @igett=

fd^aften. Unter i^m entfaltete fi^ in ü^:))tg[ter SSInt^e hk ^rac^t

beg r^ofeS öon ^öignon, üon welcher bte ?5ran§ofen Beüagen,

ba§ fte hk ©ittenlofigfeit nac^ %mntm6) geBrai^t ^aBe, bie tion

Petrarca mit ben gtü^enbften garBen gef(^ilbert unb üertt>nnfc()t

iüirb.

Sil ©eutfc^lanb em^fanb man hoä) bie f^mac^öolle Sage

be§ 9^ei(|e§. 2)er Äurüerein gn Oienfe 1338 trat für 'iik tlnaB*

l^angigfeit ber bentfc^en ^onigSnja'^l ben SBe!^au:ptungen ber ^äpfte

unb t^rer ©anoniften entgegen, unb auf bem fReic^tStag gu ?5ran!=

fürt 1344 mar hk «Stimmung ber Slrt, tjo.'^ man gu ößHigem

^BfaH Bereit gemefen mare, 2)a aBer Submig gu feinem entfi^Ioffenen

|)anbeln §u Bringen mar, ri^tete ber tlnmiÜen ficf) auä) gegen i^n.

3m Sa^re 1346 aBer erlief, mie ber üortrefflii^e (Sanctflorianer

(5^Dr^err Sran§ Äurg fic^ auäbrüdt, ber ^a^ft „eine |)öc^ft edel»

l^afte neue SannBuUe miber ben .^aifer, Ut mit aßen gra§li(|en,

gang und;r{ftl'id)en SSermünfc^ungen angefüllt mar, bereu nur eine

ungegä^mte miit^enbe Seiben[(^aft fd^ig ift. 2)a^ ein fold^eS :pöBel=

'^afte§ SoBen (e§ finb hk SBorte be§ (5|or^errn) ben (Statthalter

(5;i)ri[ti entehre, baran marb in Slüignon. nic^t gebac^t."

3u biefem neuen Slu§Bruc§e ber alten §einbf(|aft mar Submig§

SSerBinbung mit ©nglanb ber 5lnla§. ^uä) (Sbuarb m üün

©nglanb mar fe!^r erBittert uBer :pd|3ftli{^e ©r^reffungen unb @in=

griffe in bie 25er|altniffe feine§ 9teic^e§; unb ©buarb Ill.fiegte

gerabe in biefem Sa§re Bei ©rect). SBie erregt in ©nglanb )ia=

mal§ hk (Stimmung mar, nic^t allein gegen ben ^a:|3ft, fonbem
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gegen bte ßilertfei ü!6er]^au:|)t, baüon geBen bte ©d^rtfteti üoti

S^aucet uttb me'^t no^ manche anbete ©rfc^einnngen ber eng=

li]6)m Sitteratnr Äunbe. ^^u(| om W)em unb toeit fn 2)eut[(|=

lanb iüar btefe (Stimmung öorl^anben. ^an ergä^tte fic^ üon

einem jufünfttgen ^ai[er, ber atle ^fafen auätotten töetbe. 5)a§

unterbiet, »el^eg immer häufiger angetuanbt tonrbe, ireil ber S3ann=

f[u(^ unfräfttg geöjorben toax, em^fanb man freilii^ fc^tüer, toenn

aller gemo^nte ©otteSbienft aufborte, aber e§ mar ein §meifc^net=

bige§ 50Rtttel iüian getoö^nte fic^ anc^ o'^ne Äirc£)e gu leiten, nnb

eine gange ©eneration mu(^§ ^eran, xoel6)e hk !ir(|Iid^en @ere=

monien gar mä)t me§r fannte, unb fie, alg fie mieber eingefu'^rt

mürben, anfangs ganj Id^erli(^ fanb.

©läuBige ®emüt|)er aBer fanben fi(^ in ber mett üerBreifeten

©efellfc^aft ber ©otteSfrennbe gufammen, meiere üon ber äu§er=

iiä) Befte^enben Äirc^e ftc^ aBmanbten, unb Balb genug öon i'^r

al§ fe^erif^ »erfolgt mürben.

3n 3ftom felBft aBer erri(i)tete ha§> SSol! eine bemo!ratif(^e

9ftepuBti! unter bem 3SDl!§triBunen ßiola bi 9ttett§i @§ mar

ha^ neu ermac^te ©tubium be§ l)eibnif(^ett 5lttert^um§, melc^eä

!^ier in ba§ mirfli^e Seben eingriff. SSom ^a:pft al§ Sanbeä^errn

moHte man nichts mei)x miffen, hk Steligion mürbe nur al§ äußere

gorm BeiBe^^alten. ^ber eBen al§ fol(|e moHte man fie bo^ nic^t

miffen, unb ba§ SuBelja^r. 1350 führte mieber einen unge'^eueren

Snbrang öon pilgern nac^ Oiom.

@§ mar eine B4t ber SSergmeiffung. HeBeratt ,^rieg, SfiduBerei,

Slnar^ie; bagu bie entfestigen SSer!^eerungen be8 @(i)m argen

S:Dbe8, biefer fnr4)tBaren ^eft, bereu alle (5;:^ron{fen gebenden,

unb hk 25occaccio gefc^ilbert '^at ^nä) in 5lüignon 1)aite fie

grauen!^aft gemütliet, unb mieber mie oor gmeü^unbett Salären,

burc^gogen ©eitler bie Sanbe. 2)a Begegnet un§ au^ ber .^umor

ber SSergmeifelung. ^m ^a1)xe 1351 fanb man gu 5tüignön einen

SSrief öon Sucifer, bem dürften ber ^infterni^, an ben ^a:pft,



240 @ec^3£f^nte SSorIejung.

fetnert SStcat, uttb an feine ©teuer, bte ©arbinale unb Prälaten.

@r BeloBt fte ^bä)iiä), ba% fte fo gut für t'^n arBeiteteu; f(^ou

fei er nd^z barau, fernen ^etnb S^rtftug gu Beftegen, unb wenn

fte fo Brau fortfü'^ren t^u gu unterfingen, fo gmetfle er nt(|t baran,

ha^ ber @teg t!^nt getot§ fet. @r grü^t fte tion t'^rer §S)iutter,

bem ^oä^mut^, unb üon bereu @(|töefteru, ber ^aBfud^t, ber

IXe^pigfett unb ben uBrtgen Softem. SSergeBßc^ forfc^te man nac^

bem SSerfaffer be§ 25rtefe§, irtelc^er ft(^ tu,ötelen SIBfi^riften nac^

offen Letten üerBrettete. 5)er ^a^jft foff fe'^r bobur^ erf(^retft

fein, unb nii^t gor lange uacf>§er tft er geftorBen.

@D iüonÜe bo§ ftolge ©eBoube, oBer noc^ '^kü e§ ft(^. 5)er

bur(| ben @c^tt)ar§en Stob erregte ©^reden fitl^rte bte 9)tenf(^en

iüteber mel^r ber Mxä)^ gu. 2)a§ 5!}lt§Kugett offer reformotortfc^en

«Hoffnungen, n)el(|e an Subtotg ben SSoter gefnüpft toaren, l^atte

ftum:pfe ©rgeBung §ur %olQe.

@§ gelang ©temenS VI, ,^arl IV oI§ feine ©reotur auf ben

beutfc^en Sl^ron §u Bringen, unb Balb ftefftc ouc^ ber ©orbinol

®il SllBomog hk :|jäpftlic^e ^errfc^aft im Äirc^eitftaat l^er.

^oä) ^fttte man nur einen SSorgefc^mocf ber fommenben SSer=

berBni§, no(| ftanb bie Äir^enf^ottung Beüor.
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/Sie 3ötK!ür'^erri(^aft beg ^apfteS war m^i aMn für bte

tüeltltd^en ©taaten unb für bte gange Mx6)e fe^r brütfenb; a«^

bte ©arbtndle Ratten nur bte §ret!^ett ber SBa^I, bem ge=

wä'^lten ^a:pfte gegenuBer lüaren au(^ fte faft rec^tfoä. ©c^on

langft l^atten bte 5Domca^iteI ben SSifi^ßfen gegenüber etne gro^e

©elBftanbtgteit ertöorben, bte ©üter unb @tn!ünfte waren gang

gefonbert. 2)te ©arbtnäle Ratten e§ gar gn gern auc^ \o gut ge=

'^aU, unb a[§ @;iemenö VI geftorBen tüar, tna^ten fte eine (Sa

=

ipttulatton, toelc^e ber neue ^a:pft Bef^tüoren [oHte. @§ foKten

ntc^t mel^r alö |>D^ften§ gtüangtg ©arbinäle fem, unb ti^nen iia§

'i)atbe ©tnfontnten ber Mx^t gufDmmen; in atten totc^tigen 5)ingen

füllte ber ^a:jjft an i^re Sitftimtnung gebunben fein. 501tt ben

üBrigen Sarbinalen Befc^iüor auä) @te|)^an StuBert, ber ^ifc^of

üon Öftia, btefe ©Duffitutton; barauf tourbe er al§ 3nnDceitg VI

(1352—1362) ^a:pft, unb fofort erüdrte er fie für ungültig.

SBenn er aBer auä) ^ierin feinen SSiUen bur(|fe|te, fo 'i)aite er

bagegen ft^inere 2)emüt'§tgung §u erleiben öon ben ©olbnem,

iöel(^e na(^ bem ^rieben gu SSretignt) (1360) gwifi^en ©nglanb

unb §ran!ret(| feine SSertoenbung mei^r fanben, unb gu einer

großen Sftnb:|3lage würben. @tn fol(^er ^aufe brang in ^öignon

ein unb er:pre^te gro^e (Summen; ber ^ap^t mu^te t^ren S[n=

fu^rer §ur Slafel laben unb xtoä) oBenbrein aBfolüiren. 2)te
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©tanb^aftfgfett ber alten 9J?artt)rev obei: bte ftarre gefltgfeit eme§

Söomfa^ Vin burfte matt ttt ^(ütgttott mä)t [uc^en.

2)ie)er S^orfall mu^te itt^t wenig h^n Bettragen, ben ^ai)=

nungen 9^ad;bru(! §u geBeit, tüclc^e tmtner bringenbet lant tünrben,

gur diMh'^t mä) ^om, voo üon 3fte(|t§ wegen beg ^a^[te§

^la^ fet. 5ln§ bem fernen ©c^weben mahnte 5Ötrgttta, anf

gottttd^e @tnge6nngen ft(^ Berufenb ; mit alter ,^raft etnbrtnglti^fter

Berebfamfett nnb ttaltentfc^er SSaterlanbSlieBe Petrarca.

^aä) bem Sobe Snnoceng VI lonnten ft(^ bte ©arbtnäle ntc|t

üBer bte SBa^t etneS ^a:p[te§ au§ t|)rer SJlttte einigen nnb

wählten be§^aIB UrBan V (1362—1370), ben mt beg ÄloflerS

Sanct SStctor in SJ^arfeiHe. 2)iefer war entfc^loffen, ben @i| be§

^J)a|)ftt^umg naä) Ü^om guritcf 3U »erlegen, ©c^on ^atte ber

fpanif^e ©arbtnal @it b'^IBornoj, ein Bewährter ^riegSmann,

mit eBen \o ml ^raft nnb ©raufamfeit xak Älng^ett bte :pä^ft=

lt(^e ^errfi^aft im Äird^enftaat ^ergefteÜt; fe^t Berebete ft(| UrBan

mit ,^art IV §n einem gemeinfamen Unterne'^men. Stauen war

ber Äampfpla^ gro§er ©olbnerBanben, wel^e hOi§> nnglndlic^e

Sanb fnrd)tBar öer^^eerten. ^ter Örbnnng jn fc^afen, war bte

fc^wierigfte ^ÄnfgaBe, nnb am aÜerwenigften war .^arl IV ber

Wtann bagu. Sßie fc^on feinen erften Olomer^ng, fo Benn^te er

anc^ biefen ^weiten nur, um üBeratt @elb §u erpreffen. UrBan V
em^jfing i^n 1368 in dtom mit großer ?5eierli(^!eit, nnb fronte

feine ®ema§Iin gur ^aiferin, aBer ^ülfe §atte er nic^t üon

i^m. 3u Brauchen war biefe§ Be^^^Bgewürbigte Äaifert^um ni^t

me|r. 2)er .fonig üon S^eapel oon ber einen Beik, üon ber

anbern bie SSi§conti in ?Otatlanb, mit ben üon t^en Bega^Iten

SBanbenfu^rern, matten ben S(ufent§alt in Stalten faft unmDg=

li^, fo ba§ an^) UrBan V Balb wieber ben SSorfteßungen ber

frangofif^en ©arbinäle nac^gaB, nnb nac^ 5löignon gurücffe^rte.

@r war :perfDnIi(^ nic^t o§ne guten Söillen für eine Sf^eform ber

Mvä)^, nnb nnterftü|te wiffenfc^aftlic^e ^eftreBungen. 5DZan ^t
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i^n fogar canomfiren »oßen, eä tft aber toä) mä)t bagu ge=

fommen.

UrBan V toax gu gut unb gu müb für bte Slufgafie, öjetc^er'

ber ^ap[t, löte nun einmal bte 2)tnge lagen, ftc^ ntc^t entgte^jen

fonnte. 5)1ur burd^ ©olbner !onnte bie .^errfdiaft be^aitiptet

loerben unb btefe waren für t^ren ^errn ebenfo Idfttg unb ge=

fä|)rtt(^, tote für ben ?^etnb. Urban§ S^ac^fotger, @regor XI

(1370—1378), übergab ben Oberbefehl bem ©arbtnal 0lobert

öon ©enf, njeld^er fo entfe|lt(| Raufte, ha^ ein allgemeiner

^^bfaU eintrat. @ine @tabt nac^ ber anbern trat über §u bem

©tdbtebunb, an beffen @pi|e ^ylorens ftanb; mit ber Söfung

ber grei^eit würbe, wie um biefelbe 3«t in 2)eutf(^lanb, aber

auä) mit gleic^ f(^lec^tem ©rfolg, eine grö§e ©täbteöerbinbung

erftrebt, welche ben Stjrattnen unb i^ren ©ölbnern ha§ |)anbroerf

legen unb für ben ganglic^ mangelnben Staat einen @rfa| fc^ciffen

fottte. 2)iefe neue ©efal)r üermoc^te ben |)apft, al§ auä) 330«

logna abgefallen war, mit ben fo oft öerflu(^ten SSiSconti ^rieben

§u jc^lie^en, unb [ic^ mit tf)nen §u »erbünben. £)agegen würben

gegen bie fonft immer gut guelftfd^en Florentiner biefelben SRittel

in ^^nwenbung gebracht, welche [i^ gegen SSenebig fo wirffom

erwiefen Ratten. OJec^t beutlic^ geigte e§ fi^ l^ier, 'ü>k nur hu

territoriale ^Politi! ben :päpftli{^en ^Bannflüchen i^re {Richtung

gab; noc^ Stlbomog l^alte an bem in gloreng üer!auften *Äbla§

eine reiche ^ülf^queüe für ben ^rieg gegen bie SßiSconti gefunben.

Slber ©regor füllte an^, ha^ aÜer 33obett unter ben ^ü^en

fc^winbe, wenn ber .^of noc^ länger in ^^oignon bliebe, unb fo

gog er benn im 5. 1377, tro| aller ^bmal^nungen be§ fran=

5Dfif4)ett ÄDntg§ ^arl'S V, xiaä) ^om. §ltlein fo großer Subel

au(| M feinem ©inguge i|n begrübt l^atte, fo o^nmd^tig füllte

er fi^ bort balb; er begab ft(^ naä) ^nagni, unb war fc^on im

S5egriff, wie. fein SSorgdnger, na^ ^üignon gurücEgufe'^ren, al§ et

am 27. földrg 1378 in Sfiom ftarb.

16*
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^an \aa,t, ha^ bte (Srma'^nungen ber al§ l^eiltg »ere^^rteit

^af^axina üoit (Stena i§it na^ ?Rom. geful^rt '^dbzn. @g

maa, ubext)avi^t immer me^r ha^ ^etDU^tjem eingetreten fein, ba§

haä gan§e Slnfel^en beg :pd|)[tlt^en @tu|le§ in äu^erfter ®efa!^r

war, wenn e§ nic^t wteber burcfc ben S^limBuS be§ römifd^en

S^am'eng geftü^t würbe. %x ber ©tdtte, weli^e man burc^ ba§

5D^art^rinm ber Beiben üorne^mften ^^ipoftel geheiligt glaubte,

^atte t^r ^ftai^folger ein Weit feftereS ^nrei^t auf bie SSerel^rung

ber SSülfer, wd^renb man je|t [ür aUe UeBel, bte man ferner

em^jfanb, in ber ©ntfemnng beä ^a:|3fte§ oon feinem 33if(^offtu!^le

ben ®mnb [uc^te.

©e!^r BebenHic^e 5Dinge ereigneten fi(| eBen bamal§ in @ng=

lanb, wo bie Äirc^e gan^ Befonber§ rei(| unb md^tig war.

t^ier lehrte mit immer fteigenber Ml^n^ieit unb immer wac^fenbem

SSeifoö Sßicttffe an ber öjcforber Uniüerfitdt. ®att§ birect

griff er hie päp'\tiiä)e ©ewalt an, unb ging au\ hit faft üer=

geffene SStBel gurucf, wet(|e er burt^ feine UeBerfe|ung in weiten

Äreifen Belannt machte, ©eine Se'^re richtete fic^ gegen ben

^Bla^, gegen bie Sieic^f^ömer be§ @leru§, gegen fein canonifd^eä

{Red^t. @r ging fo weit gu fagen, ha^ man niemals einen guten

^apft Befommen werbe, unb baf bie Mixä}e au6) o^ne einen

^opft gar wo^I Befte!^en fönne: e§ würbe am Beften fein, gar

feinen gu wd^len. 2)a§ 5iJlDn^t|)um öerwarf er gmnbfd^Iic^.

^ataxiiä) Bannte i^n ©regor, unb er |)at öon feinem Se'^rftu^l in

Djcforb weichen muffen, aBer gef^ö^t öom »^ergog üon Sancafter,

ift er 1384 auf feiner Pfarre ru!^ig geftorBen. ©eine Seigren l^atten

in ©nglanb gro§e SSerBreitung gefunben, unb ber Jtegierung war

W 25e!dm:pfung ber pd:pftli(|en 3lutoritdt wiKfommen; würbe boc^

eBen bamalS wieber an hit Sn^lung be§ oeralteten ^eter§|3fennigö

mit geBieterifc^er Strenge gemannt. j^Ber eine üottftdnbige §[enbe=

rung trat ein, aU im fentif^en ^lufftanb (1381) eine wilbe unb

\iä) öBerftür^enbe 2SoIfSBewegung jum ^uSBrut^ !am.
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Sn bemfelben Seilte ir>ar baB reiche unb vcppi^e glorenj

in ber ,f)anb ber Qlr&etter, ber SBoUMmmer, in %tanlxtiö^

waten furchtbare SSauernaufftättbe, Sacqueä S3on|omme . üerlattgte

feine Sfte^te. HeBeraK aber gelang e§, bie reüotutiondren 35ett>e=

gungen, toel^e üiel gerftören, aber mä)U fi^affen fonnten, p. uber=

wältigen. S3Iutige rücfft^tglofe JReaction trat ein, mit ber Oieüo=

lution erlagen, iüie e§ immer gu ge^^en pflegt, bie berechtigten re=

formatorifc^en Sbeen unb ?^orbemngen. 5iJJit ben übrigen alten

Suftänben unb Slutoritaten tourbe auc^ hk ürc^Iid^e neu befeftigt,

hk größte ©efa^^r lüar gund^ft o'^ne i'^r Sut^un übertounben.

2)ie Mv^e fonnte [ic| fc^on töieber einigen Unfug erlauben, unb

fie t^at e§ im üolffften 5!Jfa^e. Sn (Snglanb fud^ten unb fanben

ni(|t lange na(^§er bk Sancafter i^^re @tdr!e im 23unbe mit

bem (5leru§ ; balb flammten in ©nglanb bie ©(^e{ter"^oufen maffen=

weife, bie Ueberfe^ung t§eolDgi[(|er ©Triften in bie SSolff:|)ra(j^e

würbe ftrenge »erboten, unb für lange B^t tt>ar ^ier jebe refor=

matorifc^e S^tegung in 33Iut unb flammen erftitÖ.

5)ie legten unb fünften Eingriffe Söicliffe'§ gegen ha^ ^ap\t=

t^um Waren fc^on eine golge ber Äirc^en|:paltung gewefen,

weld)e na^ ©regorä XI Stob eintrat. 2)ie OJomer !§atten hk

©arbindle in |)eftiger Slufregung hehxo^t, fie forbertcn einen S^tomer:

lo volemo Romano ! 2)a würbe ber ©rgbifc^of üon SSari erwählt,

Urban VI (1378—1389), fein 3flDmer jwar, aber ein ©alabrefe,

ein fanatifc^er ©iferer, ber fogleic^ reformiren wollte, aber o^ne

@inn unb SSerftanb, unb mit blutiger ©raufamfeit, babei o^^ne

aUe 3flü(!fi(|t weltlicher .^lug^eit. Sn biefer [c^wierigen Sage, mo

e§ nur mit großer SSefonnen^eit unb 3Sorfi(^t möglich war, fic^

5U bel^au^ten,. überwarf er fidp fogleic^ mit 5Reapel; ber ÄDni=

gin Sol^anna [agte er, er Wolle fie in§ Älofter ber ©lariffinnen

f(|iden unb f:pinnen laffen. @ie \ä)iäte S;ru^|3en gegen i|n, er

t^at fie in ben 23ann, unb war jundc^ft fiegrei^, tnbem mit

feiner tlnterftü|ung Äarl ber Meine tk ^rone gewann. 5lber
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an6) mit btefem öerbatB er e§ bmä) fetne Slnma^ung, unb würbe

enbltc^ in 5Rocera belagert, iüd er, iüa!^renb be§ Äontgä Kanonen

bte ^eflung Befd^offen, tdgltd^ auf ber 5D^auer erf^ten, ein ®Io(f=

lein in ber einen, eine .^erge in ber anbern J^anb, unb ben Äönig

nnb beffen ©olbner üer[iud)te. Sugteic^ be^^anbelte er feine eigenen

(Sarbtnate mit ber entfe^Iic^ften ©raufamfeit. @nbli(^ enüam er

naä) ©enua, nnb »on l^ierauö üerfud^te er gar, feinem ^Reffen,

einem gang nic^tSnjürbigen SJlenfc^en, bie ^rone üün S^tea^el gu

tierf(|affen. 9M einem ©ßlbner'^eere toollte er in S^ea^el einrütfen.

@§ war ha^ 5lBla^gelb, wetc^eS in einer 3eit, wo alle Kriege

mit ©olbnern geführt würben, folc^e SJiac^tentfaltung möglich

ma6)te. (^lMiiä)ex SBeife er!ran!te ber ^apft, balb ging i^m

auö) ba§ @elb au§, feine @Dl'bner ju Be§a|Ien. @r fe'^rte enblii^

na^ Slom gnrütf, wo er gur greube ber ß^riften^eit im Öc=

tüBer 1389 ftarB.

S)a§ war ber SluSgang be§ caIaBre[if(|en 9flef0rm:{)a:pfte8.

®Iei(| im Stnfang aBer, a(§ er noc^ im erften @ifer mit utterBitt=

lid^er Strenge ben :pä:pftli^en .^^of^alt reformireu wollte, Beleibigte

er bnr(^ feine ©roBl^eit bie frangofif^en ©arbinäle, welche fic^

in 3Ser&ittbnng mit ber Königin ^o^anna einliefen, nnb, ber

tlnterftü|ung »on %tanlm^ fieser, üon 5Inogni au§ feine SBal^l

für ungültig erüärten, unb bann unter bem (S(i)u|e be§ ©rafen

»DU gonbi am 20. @e|)temBer 1378 eine neue SBa!^l üornal^men.

©ie fiel auf jenen Berüchtigten 5öanbenfü!^rer, beffen wir fd^on

oBen gebac^ten, ben ßarbinal SioBert üon @enf, ber fid^ nun

©lemenä VII nannte (1378—1394). Sn dtom gaB e§ einen

^u§Bru(^ ber ^DiUmnt)), ber fic^ gund(|ft gegen bie ?5ran§ofen

richtete; XlrBan§ ©otbner waren ben franjofifc^en ©ölbnern, wet^e

no(| ©regor XI mitgeBra(^t f)attQ, üBertegen; hit @ngeI§Burg,

Welche \)ie frangöfifd^en ©arbinäle nß6) in i'^rer ©ewalt gel^aBt

l^atten, mu§te übergeben werben. StemenS flüchtete na^ 5Reapet,

aBer au^ l^ier er^oB fic^ ba§ SSotf für ben Sanbgmann, unb
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giüang fogar bte .^Dmgtn Sol^anna, IXrBan VI anguerfeitnen.

@nblt(j^ gelang e§ @lemen§, gu «Schiff über 5[Rar[eine noc^ Slötgiton

3U entfoinmen, roo er no{| fe(^§ (Sarbmäle üorfanb, meiere ©regor

ntc^t naä) 3flDm Ratten folgen njoKen.

@D l^atte alfo bte (S^rtftenl^ett nun gtoei ^äpfte, iöelc^e ftc^

gegenfetttg au§ 8etBe§!räften üerflu^ten. ^-ür (5Iemen§ waren

?^ran!ret(|, ©(^ottlanb, na(^ einigem ®ä)WanUn anä) ©afttlten,

ttnb ^zapel m^ bem offenen SSrud) mit HrBan. SBetbe ^äpfte

taugten nt(|t8; »enn nun bte Slutorität gefugt lüurbe, auf bte

tnan \xä) bisher jeber totberftrebenben ?[Reinung gegenüber berufen

!^atte, ö)D aar fte gu ftnben?

3lt§ 1389 Urban VI ftarb, man \pxaä) üon ®ift, ba glaubte

man eine .^ofnung auf ©inigung gu l^aben, aber bte ttalienifc^en

©arbinäle mä!^(ten SBonifaglX (1389—1404). @r mar menig

über brei^tg Saläre alt, unb fo unmiffenb, ba^ er !oum lefen fonnte.

Sm 5lnben!en ^t er fic^ erhalten tmä) hk SSonifagif^en

^f langen, (5;reaturen, bte er aÜer Drten mit ^frünben üerforgte.

5Ro(^ uiemanb !^atte e§ fo fc^amlog getrieben; in allen Sdnbern

er[(|ienen SSeüoKmäi^tigte romi^i^er ©urialen, unb forberten unter

3lnbro§ung be§ Bannet erlebigte ^frünben ober hk Slnmartfc^aft

auf fol^e, bie erft frei merben mürben. 5luf ha^ ürc^li^ie ^^mt

mar eö tab^i natürlich ni(|t abgefe^en, fonbern auf hk bamit

Derbunbencn @in!ünfte. 2)er offenfte ^anbel mürbe bamit in

äflom getrieben, unb biefelbe ^frünbe ober ^Inmartfc^aft oft an

mehrere f)erfonen öerfauft, ma§ bann bie argerlic^ften @treitig!eiten

gab. Ueber'^au|)t mürbe auf alle SBeife unb mit aüen 9Jiitteln ®elb

gemacht, 5lbla§!rämer gogen nai^ allen Sttc^tungen, unb je entfern=

ter, befto me^r lie§ ba^ SSol! ftc^ baburc^ betpren, unb brachte

fein ®elb; menn ntc^t, ma§ oft genug ge[(|a^, bk S3eüollmd(^=

tigten eg unterf(fingen, fo flo^ eg nac^ Olom, unb SBonifag üer=

ftanb e§, mit biefem ®elbe feine ^err[c^aft in fftovn unb im

Äir(|enftaat gu befeftigen. ©o gro^ aber maren bie Soften ber
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(Sölbner, bafi Bei bem Befc^ranften ^eBtel ber OBcbtenj boc^ immer

^elbmangel eintrat.

üJian ertrug bie[en Suftanb in ber S'^riften^eit noc^ immer,

aber man öBerlegte boc^, iöie man fi(^ barou§ retten fönne. 2)a

je^t eine alttgemein aner!annte ^utoxitcd fel^lte, fo ftieg ^a$ fc^on

immer 'i)o'^e 3lnfe'§en ber^arifer Uniüerfität. @ie fc^lug im

Sahire 1394 »or, ba§ Beibe ^a:|3fte aBtreten föttten, nnb bie ^at=

binäle üon Beiben Seiten ^u einer neuen 3Sa|I §n[ammen treten,

©ogar ber ®eban!e, ha"^ wo^I jebe ^Ration i'^ren ^a^ft ^aBen

!önne, t[t bamafö laut geworben.

SSerfd^iebene dürften Bemü!^ten fi(| ernftlt^, bem SSor[(^lag

ber ^ari[er IXniüerfität ^aä)hmd ju üerfc^affen. Wu§ 5terger

uBer biefeS 5)rättgen foU ©lemeng VII 1394 geftor&en fein.

ffbxn töaren \ik Unißerfitdt unb hk franjoftfc^e 3^egentfc^aft, benn

ber ^onig »ar toa'^nfinnig , eifrigft Bemüht, eine ^^nxoa^ ju

^inbern, aBer o'^ne ©rfolg. S)ie (Sarbinäle 'Be[(|lo[fen ^war, um
ber franjöfifc^en Slegierung genug gu t^Un, ha^ ber ertoä^lte ^a:pft

an ber ^erfteUung ber ©in^eit arBeiten [olffe, felBft bur(^ ^Btre*

tung, üjenn namli(^ hk ^t1)xia^i ber (Sarbindle bafiir fein fotlte.

^Ber fte glauBten bod^, eine günftigere Sage gu |)aBen, töenn auc^

fte einen ^a^ft "Ratten, unb löä^lten beS'^alB ben @:^3anier ^eter

üon Suna, ber [ic^ 8enebictXIII nannte, ben !^atgftarrigften

aller ^a:pfte. @r war ein ausgezeichneter ^anonift, unb !am eBen

üon ^ari§, tüo er »erfpro^en !§atte, @lemen8 Vn gur ^nna!^me

be§ SSorfd^lageg ber ttniüerfität §u Bewegen. Sro^bem na'^m er

hk SBa'^l an.

25a alle SSer^anblungen mit i^m ücrgeBlic^ waren, fünbigte

enhiiä) %xantxd<^ ben @e|)orfam; brei Sa^re lang würbe SSenebict

in Slüignon eingefc^loffen gehalten.

^n^ SSönifasIX fa^ fic^ gefa'^rbet, "öa roiz bie ^arifer

Uniüerfitdt, fo auc^ hie £)j:forber bie WBbanfung Beiber ^a^fte

BetrieB, unb toie %xanhei^, \o anä) ,^ einriebm üon ©aftilien
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Betben ben ©e'^orfam gelünbtgt ^atte. 2)rtngcttb »urbe üon gran!=

retc^ au§ auc^ Äßntg SBenget ju bemfelBett @(^rttt etma^^nt,

uttb an^ bte fraget Uniüerfttdt toax bafür. £ite @r:pre[fungen

ber ßurte [tiefen auf iüa(|fenbett SBtberftonb, «nb eine Slu§!^uttge=

rung "üm^ Slbfc^netbung ber ^ülf§queÖen f^ten in naiver Slu§[i(|t

ju flehen.

2)a tonnte [ic^ SSonifaj burd^ finge SSenu^ung ber üor^anbenen

Uneinig!eit ^nlfe gn fc^affen. S^ac^ bem SSerfaH be§ ^aifertl^nmä

lüar in 2)entj(|Ianb bie ^onigStoa^l unb bantit auä) ber Bebeu=

tenbfte ©influ^ in ben Qlngetegen'^eiten be§ 3iei(^e§ in bie ^anbe

öon fieBen ^rfürften gefommen, eine '^o6)\t nnfinnige Einrichtung,

xoelä)z um fo üerberBli^er njar, »eil brei ©rjBifc^öfe barunter

tt>aren, unb Bei bem immer gefteigerten ©injlu^ be§ ^apfte§ ber=

felBe hutä) bk @infe|ung eineS neuen @r§Bifc^Dfe§ oft bie SRajo»

rität änbern fonnte. 2)urc^ hk SBo^lfrei^eit aBer waren hk

S3i§tpmer ein 3cin!a:|3fel ber fliftifc^en 5lbel§familien unb einiger

furftlic^er Käufer getoorben. 3)a fe|)Ite nic^t leicht ein ^rdtenbent,

toet(|em hk tlnterftu|ung be§ ^a:pfte§ hk OBermac^t gcBen tonnte.

@o gelang e§ je^t Sodann öon S^affau, ber 'üa^ @r§Bi8t|um

^laitti fitr üiele§ @elb üon SSonifag gefauft l^atte, fi(^ beffelBen

mit ©elüalt gu Bemd(|tigen; fein Sntereffe toar mit bem ^3a^ft=

liefen unauflöslich üerBunben. ÖBglei^ nun Söensel burc^au§

f^iüanfenb war, fo Bewirfte hoä) SSonifag im Saläre 1400 burd^

feinen 5!Jlainser ©rgBifc^of hk 5lBfe^ung beffelBen, für welche eö

freili^ an guten ©rönben ni(^t fe|)lte, unb hk Söa'^l 3Ju:|3rec^t§

üon ber ^fal§, ber au§ 2)an!&ar!eit i'^m gegen bie SSi§conti

gu ^ölfe eilte, unb il^m fiuft f(|affte, wenn er auc^ gerabe nic^t

üiel ausrichtete. Sn 2)eutfc^lanb aBer gewann SSonifa^ wieber

feften SSoben, unb au^ in S5o!^men waren bie 2)eutfc[)en unb

bie beutf(|e 5[Jiaioritdt ber ttnioerfität je|t für 9flu:|jre(^t unb

SSonifag. 3)iefer üerfünbigte unb feierte trium:|)^irenb ha^ 5wBel=

ja!^r 1400, wel(^e§ feiner ^affe eine reiche (grnte Brachte. @r
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ftetgerte bte[e namentltd^ burc^ Ut fc^ßne ©rftnbung, ba^ man,

um be§ romt[(|en 5tl6[af[e8 t^etl^afttg gu Werben, nur bte Soften

ber 3^et[e, ober au^ nur einen S^ctl berjelBeu, an b'te au8ge[onblen

©lattonarten gu ia\)kn Braud^e. 3ttg ein befonberer S(u§jTu| a^ofto«

Itfij^er Mtlbe tourbe eä gerul^mt, ha^ fo ben ©ünbern ber 3lblaft

fogar {n§ ^au§ gefenbet töerbe. 2)tefe emträgltc^e 5)1euerung 16ür=

gerte jiä) x(i\ä) ein, unb man fanb eg au^ Balb üBerfiüfftg, be§=

"^alB erft ein SuBelja^r aBguiuarten.

5Der gefd^rltd^e ^lan einer aUgemetnen S^leutralttdt loat alfo

glütfli^ burc^freugt, unb granfrei«^ erfannte nun auä) ttjteber

SSenebict XIII an, nai^bem biefer fi(^ gu bem (Somipromt^ üer=

ftanben §atte, ba§ er hk päp\iiiä)e SÖürbe meberlegen tooffe,

irenn fem dibsai in diom baffelBe t^ue.

^l§ Böntfaj IX 1404 in diom flarB, tourbe fogleic^ toteber

ein neuer Staltener geiuä^It, menn auc^, lüie SSenebict, unter ber

Sebmgung eüentueKer SlBbanfung, Snnocens VII (1404—1406).

5)tefer mu^te, üon Äonig Sabi8lau§ Bon 5Reapel Bebrangt, unb

uon ben ü^ßmern üertrieBen, noc^ SSiterBo fluchten. UnaBIafftg

üer^^anbelte er mit 35eneb{ct über bte Betberfeittge 5lBban!ung; ba

aBer Betbe etgentlid^ boc^ feine ^letgung bagu ^tten, fo ift e§

Begreifii(|, ba§ !ein 3^e[ultat l^erauSfam. 58enebict, ber um feine

aSereittotHigfeit gu geigen, :perfDnlt(| Bi§ ®enua gefornmen ttjar,

üerfünbtgtc, ha^ hk ©c^ulb ber fortwd^renben @:|jaltung nur

Snnoceng träfe, aBer niemanb tt)DlIte e8 i^m gtauBen.

Sn diom 1406 ftarB Sttnoceng VII. 2)af bte ©paltung auf=

liore, tüünfc^ten natürlich alle, nur füllte ber SBortl^eil nt(^t bem

©egner gufaUen. 2)te ©arbinale aBer l^atten Bei ber SSeretmgung

am mentgften einen SSerkft §u Befür(j^ten; fte em:pfanbett fe^r

leB^aft hk ©efa^r, in welche bie gange fo einträgliche unb flauen

fo üortl^eil^afte @tnri(|tung gerat^en tt)ar, unb i^re Sage war Bei

bem Bef(^rdn!ten 9Jla(^tgeBiet unb bem wac^fenben SBiberftanb

bur(|au§ uttBel^aglt^. ^Ber fic^ ol^ne weiteres bem fo oft öerfJtuc^ten
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®egeiH)a^)[t untertüerfen, ba§ ging ho^ auä) n{(^t; fte mußten

bann ettoarteii, §u ©unften ber ©egencarbinäle Bei ©ette gefegt

gu luerben. ^u§erbem machte bte :pDltttf(| gefä^rbete Sage be§

Ätri^enftaatS, lüo »erfi^tebene 9!Jla(|t^aber faft gang unaBl^ängtg

l^err[c§ten, itub ber Äöttig Sabtglau§ öoti 9leapel fe^r Bebcol^ttc^

üorbrang, eö not^iöenbtg, !eme längere 2}acang eintreten §u laffen.

HeBerl^auipt üjar bxe Sofnng ntc^t fo einfach ; ba§ 3lütgnoner ^ap\t=

tl^um erneuern tooUte man xn Stalten nm feinen ^reiä, unb toenn

einft granfreic^ unb ^^a)^^i gemeinfam ha^ ^o:j)[tt!^um \iä) unter=

tüorfen l^atten, ]o ^tan'ü je^t bem ^onig Sabi8lau§ ein Subaig üon

Slnjou al8 ^rdtenbent gegenüber, für ben ein frangöfifc^ gefinnter

^a:pft eine JüiHfoniinene Unterftü^ung geöjefen »äre. @r luar ber

<Bo'i)n 8ubö3ig§ I üon ^njou, ben einft bk Königin So^anna

abo^tirt unb gu t^^rem ©rBen ernannt ^atte.

Wart toai)lk alfo einen neuen ^a:|3ft, aBer benjenigen @ar=

binal, ber am eifrigften hk Union BetrieB, einen SSenetianer, ber al§

fromm unb gutmüt^ig Be!annt mar, unb öon bem fic^ um fo tt)e=

niger ein SBiberftanb gegen bie Union Befür^ten lie^, tüeil er j(^on

na^e an acj^tgig Sa^re alt mar. @ine fe!^r binbenbe 2Ba!^lcapitu=

lation Befc^mor er mit großer SSereitmilligfeit, unb nannte f{(^

nun ©regor Xu.

5lBer ungemein rafc^ ging eine auffaUenbe 5lenberung mit bem

alten 5[Jlanne üor. Sro| be§ großen ®elbmangel§ rid^tete er eine

fe!^r lururiofe .^of^altung ein; an 3uc!er allein, ber bamal§ noi^

fe!^r !oftBar mar, foll er me!§r üerge^^rt l^aBen, al§ ber gange ^au§=

l^alt feiner SSorgänger foftete. ferner aBer eilte fofort eine gange

@(^aar con SRepoten gu i^m, meli^en e§ Balb gelang, xd^t nur

auf .Soften ber Äir(|e ein ü:p:|3ige0 ßeBen gu fü'^ren, fonbern auc!^

ben alten 5SJlann gang in i'^re ©emalt gu Bringen, ©ie Ratten

natürlich ^ci^ leBl^aftefte Sntereffe, feine Union gu (Staube fommen

gu laffen, unb ©regot felBft fanb immer me'^r @ef<^matf am

25efi^ ber SOflac^t; ernannte au^ tro| ber Beftimmteften eiblic^eu
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Bufagen eine 5ltt§a|l neuer (Sarbinafc, um [eine ^aö^t ^vl Ber=

ftatfen.

Unter^^anbelt ttturbe iebo(|; auf Betben @etten brangten bte

tobinäle, in ^ranlreid^ fa'^ e§ fe^t "bebto^iö) au§, unb \o i»urbc

benn 1407 eine 3itfant«ten!nnft in ©aöona Befd^Ioffen, mit

aller mögli^en SSorfic^t gegen UeBerfatt unb ®en?alt, toie iüenn

gtoei feinblic^e ,^eerfü!^rer gufammenfßmmen. @e^r langfom nd=

leerten fte fi(|, boc^ enblii^ waren fie fic^ gan^ nal^e; ©regor war

6i0 Succa gefommen, ^Benebict Bi§ ^örto 5Benere. 2)a, fo f^retBt

Sionarbo ^Iretino, @regor§ @ecretar, ha xooUk unfer ^o^ft

aU Sanbll){er ni^t an§ Sßaffer, SSenebtct aBer al§ Sßafferfrier

mä)t an§ Sanb fommen, unb fie fe'^rten Beibe um.

Se^t rt^ enblic^ bie ©ebulb; §ran!reid^ fagte SSenebict ben

®e!^orfam auf, morauf biefer fic^ nad^ ^erpignan jurucf^og, 'a)^lä)e§

bamal§ §u ^Iragonien gel^orte. ©inen ^ortfc^ritt ^atte man ge=

mac^t: man !^atte fic^ uBerjeugt, ba§ fo lein 3fiefultat gu erreichen

fei, ba^ mit bem guten SBillen ber Beiben ^opfte man nimmer=

mel^r gur @in!^eit gelangen werbe, ©(^on '^aite hie Uniöerfität

£)]cforb üerMnbigl, ha^ ein ©oncil öBer ben Zapften fte^^e, unb

ha^ e§ aud) gegen ben SBüffen berfelBen Berufen werben fonne,

wie ha^ ja in früheren Seiten ^ufig gef(^e|en fei. 5)iefer 5lnfi(|t

f(^Io^ fi(| avL^ hie ^arifer Uniöerfität mit i^tem Berühmten

^anjler So|. ©erfon an. @§ gelang aud^ hie (Sarbindle baför

§u gewinnen, welche ben 33oben unter ben §u|en wanden fü'^lten,

unb beren Autorität gundc^ft nur gefteigert würbe. @o famen

benn wir!lirf> 1408 bie ©arbindle üon Beiben Seiten in Siöomo

gufammen, unb üereinigten fic^ §ur S3erufung eine§ ©Dncil§ naä)

^ifa auf ben 25. Sftdrs 1409.

2)en Beiben ^dipften würbe fc^wul, unb üott Sto^ unb @r==

Bitterung Berief nun jeber üon i^nen ein ©egenconcil, ©regor

m6) 5lquileja, SSenebict nac^ |kr|)ignan. 3lBer ha^ (Soncil ^u

^ifa gu ^inbem gelang ii^nen nid^t; freubig würbe e§ üBeraH Be=
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gru^t, man fnü^fte bte größten Hoffnungen baran. @d ga'^Ireic^,

tüte bte großen alten ©onctUen, tuar eg freiltd^ nt^t Befu(j^t,

bD(| gal^Ite man 22 ©arbtnäle, 4 ^atrtar^en, 12 ©rjbtfc^ofe,

80 SSift^Dfe unb 87 Siebte. 3)a§u aber !amen ©efanbte üon

mel^r al8 20 S'urften'^Dfen, ^bgeorbnete von 15 Untüerfttäten,

me^x al§ 300 2)octoren ber S^'^eologie unb be§ canontfi^en 3fle(|tg,

ferner nod^ eBen fo »tele ^rocuratoren öon SStfc^ofen unb ©Dm=

captteln. @o l^atte ba§ ©onctl einen gan^ anberen ß^aracter alg

bte älteren; nxä)t bte '^o^t ©etftlic^feit mar ubernjtegenb, unb in

ber gangen SSerfammlung l^errfd^te ber leb!^aftefte ©ifer für hk

Sfleform ber Äir(^e, twetc^e au§bru(fli(| al§ 2'^td be§ ©oncilg

begeid^net war. 2)ie großen ^arifer .%irc^enli(^ter ^eter üon

^illt), ber ©arbinal öon ©ambrai, unb ^o'i). ©erfon, glongten

al§ hk geifttgen ?^ü^rer.

fSeib^ Zapfte, über beren Oledjtmä^igfeit man \x6) bi§§er ge=

ftritten !^atte, würben ^ier i^rer SSürbe entfe|t al§ @c^i§mati!er,

.^e^er unb 5!Jleitteibige. @etod'§lt würbe bagegen ein neuer *'Pa:pft,

^lejranberV, ein ^^rangiäfaner. 2)ann foHte hk S^teform üDr=

genommen werben; eg war glei(^ anfangt oon ben üorfi|enben

©arbindlen oerfproc^en worben, ha^ üor berfelben ha^ (Soncil nic^t

aufgeloft werben foHe.

9^oc^ ein 5!Jlonat oerging; bann erflärte Slle?:dnber V am

7. 5lugu[t 1409, ha^ bie Oleform auf ein neue§ ©onctl üer[(^oben

fei, welc^eg nac^ brei Sauren gel^alten werben foHe. Unb er lofte

ha^ ©oncit auf. @r ^atte ganj Oiec^t, benn im Sluguft wirb eg

fel^r ]^ei§ in ^ifa, unb mit ber Oieform wdre man bü{| ni(^t gu

@tanbe gefommen. Slber erwartet, ge!^offt ^atte man fie, unb nun

^atte man für alle ^ü^t nur brei ^d:pfte unb feine Oleform.

©regor XII würbe au8 Olom vertrieben; er l^ielt wirllii^ ein

wenig befuc^te§ ßoncil in ©iüibale, unb entlam fpdter unter bem

-©d^u^ beg .^Dnig§ Sabiötauö nac^ (^atta.

Benebict XIH ^ielt fein ©oncil in i])er|3ignan; t^m ^ing ber
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Äöntg »Ott 5(ragonten an, fein Sanb§manrt unb SSetioanbter, mit

einem Z^eii be§ füblii^ett %ianlxdä)^ unb ©c^ottlanb.

Sn 5Deut[c^tonb flarB 1410 .fontg {Rnpred^t unb ftatt fetner

tijurben in jratefpdlttger Sßa^l Äontg ©iegmunb öon Ungarn

unb SoBft üon 9}lä^rett getüd^lt; fo ^atte man anä) ^ier bret ge*

lüä'^lte Äßnige. S^e^men )xiit hci^u hk "heftigen ^artci!äm:|jfe in

gran!rei^, unb ben fealb barauf erfötgenben 5lu§6ru(^ be§ ,^iege§

5tüt[c^en ©nglanb unb ?5ran!rei(|, fo merben toir fagen muffen, \)a^

hie SSeriöirrung alter ^rten !aum nod^ arger »erben tonnte.
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Sie gxo^en Hoffnungen, meiere man auf ba§ (Sonctl §u

^tfa gefegt ^atte, maren üo.Uftänbtg .getäuf(|t. 50ian "^atte auf

bie ©intgung ber ^irc^e ge'^offt, unb nun gaB e§ brei ^äpfte.

^an ^atte auf eine S^eform gehofft, unb bte »ar üertagt.

^Itejcanbei: V (1407— 1410), ein geBomer (Sanbtote, war

ein guter fc^tüa^er Syiann ; er unterlag Balb öDÜftänbig bem @tn=

fluffe be§ fe'^r energ{f(|)en (Sarbtnalg Söalt^afar ©offa, lüeldjer

bie Stomagna me^r für fi(^ al§ für ben ^a)^\t geiDonnen unb

mit Blutiger (Strenge Be'^au|)tet '^atk. ®egen 8abi§tauö ßon

3flea:pel, ber ben ©egen^apft ©regor XII üert^^eibigte, um unter

biefem SSormanb feine ^errfc^aft im römifc^en ©eBiet gu Behaupten,

würbe SubttJig üon Slnjou aufgefteHt, unb mit feiner v^ülfe gelang

eB, tftom 5U geiüinnen. ©c^on am 4. Wai 1410 ftarß Slleranber V;

man fagte, ba^^alt^afar i!^n üergiftet l^aBe, weil er i|n gu lange

üom ^apftt^um fern §ielt; boä) Berichtet ©ietric^ üon Skiern, ber

e§ too^ miffen fonnte, Weil er ber :päpfilieren ^anglei angehörte,

ba^ er an gu üielem [tar!em Söein geftorBen fei. @ein 5Rac^foIger

war eBen jener SSalt^far, ber fi(| nun Sodann XXIII nannte,

ein 5!}lann oon uuBe^weifelter ©nergie unb nic^t o^ne Bebeutenbe

@igenf(|aften, hoä) waren biefe nic^t gei[tli(|er Slrt, unb eg gaB

fein Safter ober S3erBre(i)en, welc^eg il^m nic^t nacEjgefagt würbe.

@r oerlegte 1411 bie 9fte[iben§ wieber nac^ {Rom, unb um ben

^rieg gegen .^onig Sabi§[au§ mit ^aä)hmä fü!^ren §u Jonnen,
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Ite§ er ha§ Äreug gegen i§n :ptebtgen. 5)aö war ja fc^on lange

tramer rae^r ha^ gewo^nlid^e SRtttel geworben, ©elb §u machen,

inbem ha§ ©eluBbe mit ®elb a6ge!anft löurbe. S^eoretijc^ würbe

bie ©rlaffung ber @ünben nm folgen ^ret§ gerechtfertigt bur(^

bte Seigre üon bem Ueberfc^u^ ber SBerbtenftc S^riftt nnb ber

^etltgen, weli^en ber ^a^ft §u »erwalten l^afee.

Unter Strommelfc^all mit 35ortragung beö :päpftli(^en 3Ba:|j:pen§

rückten hk SlBla^^rebiger 1417 anc^ in ^rag ein; ^ier aber

fanben [te SBiberftanb, unb wir muffen wegen ber großen Solgen,

welche biefer Sufammenfto^ '^atte, auf hk ©eftaltung ber 2)tnge

in SBo^men je|t einen f8M werfen.

@o uBet ha^ 3lnben!en ift, wel^eS ÄarllV al§ Äaifer

l^interlaffen l^at, fo trefflii^ l^attt er für fein (Srblanb geforgt.

@c^on 1348 ^atte er in ^rag eine Uniüerfitdt errichtet, bie

erfte in ©eutf^lanb. @§ war eine gro^e SÜSol^lf^at, ha^ bk

5)eutf^en mä)t me^r genDt^igt waren, ber ©tubien wegen nac^

granfreic^ unb Stalien ju reifen, unb ^arl IV ^atte feine 53tü^e

unb Soften gefpart, um au§ge§eid)nete Seigrer gu gewinnen. 2)er

Sulauf war au^erDrbentti(| gro^, unb balb foll bie Uniöerfitdt

an 30,000 ^^nge^orige gegä^lt fiaben. Qlud) für bie ^irc^e forgte

Äarl nii^t altein äu^erli^, fonbern im SSeretn mit bem trefflid^en

@r§Bif(|of 5lrneft aud^ für {Rein'^eit unb wiffenf^aftli^e Slu§bil=

bung i^rer ?0^itglteber. 5)iefe SBeftreBungen würben unterftit|t

burc^ ba^ 5luftreten üon ^u||jrebigern, wel^e§ [i^ um 1360 Be=

mextiiö) maä)t] Befonber§ gro^ war ber ©inbrutf, welchen 5[Ri=

litfc^ »on ^remfier ma6)te, welker ni(|t nur in einbrtnglic^fter

Seife §ur SBu^e unb gur 9^a(|folge @!^rifti mahnte, fonbern fi(^

mä) gang unb gar felBft ber wer!t!^ätigen ^rommigfeit, ber §ür=

forge für W Slrmen unb SSerlaffenen wibmete.

2)ie tei^e unb üüme|me @ei[lli(|!eit l^atte fein gefallen

an biefen ^rebigern, wellte anä) i^rer ni(^t fc^onten, aBer ba^

SSol! war im ^öc^ften ®rabe Begeiftert. 5)iefe§ 35ol! aBer war
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in feinen nteberen <Bä)xä)ten 'bb'^mi\6}, toä^xmh bte gan^e n)o!^I=

l^a&enbe unb Beüottec^tete S3ürgerf(|aft beutf(^, nnb ft^on lange

em ©egenftanb be§ ^leibeS toar. ^ahm^ üerbanb \iä) mit btefer

9teformBett)egung üön ^Tnfang an eine nn'^etbolle ©:|)altung, toelc^e

\i6) um JD unge^inberter entfaltete, ba na(| Maxi^ Sob unter

SBengel e8 gan^ an einer feften unb geregelten 0tegierung fel^Ite.

2)ie ^griffe gegen ben reichen unb üBermütl^igen @leru§ matten

^önig SBen^el 3Sergnügen, unb bie ^o^^men waren i'^m lieber

alö hk 5)eut[(^en.

5le^nlic^e 3Ser^ä(tniffe waren, wie wir fc^on gefe^en l)abm,

gleicigettig in ©nglanb, unb' mit biefem Sanbe trat SSo'^men in

na'^e SSegie^ung, aU 1381 ber .^onig Ü^ic^arb II fi^) mit Sßenjelg

@(^Wefter Wnna üermd!^Ite. S)er Bo]^mif(|e {Ritter ^ieron^muS

ging, burc^ Sßicliffe'§ 3fiuf angezogen, naä) £)?:forb, unb Brachte

üon bort 1398 ©c^riften ^ion Sßidiffe mit nac^ SSö'^men.

50üitten unter biefen Söewegungen war Sol^ann ^u§ auf=

gewa(|fen; geboren ift er 1369, @r war ein SJiann öon emfter

©inne§ri(^tung, anwerft ftrenge in feinen Sitten, üon !^inrei|enber

S3erebfam!eit. Sm Sa'^re 1398 ift er §uerft al§ Se'^rer auf=

getreten, unb erregte foglei^ gro^e SSegeifterung; üorsüglicl aber,

unb in Weiteren .^reifen, al§ er 1402 ^rebiger an ber S^ef^IemS»

fapeUe würbe, ber einzigen, an welker eine (Stelle für hit ^rebigt

in bo^mif(|er @|)ra(^e geftiftet war, unb au6) '^ier erft feit fur^er

^dt. Sßdl^renb aber ha^ SSolf fic^ fiir i'^n begeifterte, erregte feine

^u§legung wiclefitif(|er @(!^riften an ber Uniüerfität 5ln[to^. Sm
Saläre 1403 würben einige ©d|e barau§ üerbammt; |)U§ üer=

t|)eibigte feine Se'^re, unb geigte fi^ "babei dngftlic^ bemül^t, ben

SSoben lixä^ii^a Ofe^tgldubigfeit nid^t §u oerlaffen. @r war ber

SSeic^tüater ber .Königin ©D|)^ie, unb fe^r angefel^en hd ^ofe.

^Dagegen !am er burc^ feine heftigen Eingriffe gegen bie ©itten=

bfigfeit be§ (5leru§ in immer neue ©onflide mit ber üorue'^mett

®ei[tlid^!eit, Welche i§n grimmig ^a^te. 5Run begab eg fic^, ba^

SSBottenBoc^, spoppt:^um. 17
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naä) bem üexungKcften 3Ser[u(^, hmä) eine Sufflittttienfunft ber

Betben ^a^fte ben Sieben '^ergnftetten (@. 252) tn ?5ran!retc^ bte

S^eutralttdt bt§ §«r ©ntfc^etbung be0 ©onctfö Befc^Ioffen würbe,

unb ^öntg SBen^el üon ben üeretmgten (Sarbtnälen tm @müet=

ftdttbn{§ mit bev fransöfif^en 9^egterung bte 5fufforberung §u einem

gleiten Sef(^lu[fe erfiielt. (gr toar ba^n um fo mei^r Bereit, weit

ber römt[c^e ^nipft, ^u beffen OBebien^ S5i)|>men nocE) geI;Drte,

feinen @egner 9^u:pert nnterflü|te, nnb forberte ein @utact)ten in

btefem @tnne ßon ber ^rager Uniüerfität. ^ier toar hk Bo'^=

mi[(^e 5Ratiott [ogtei(^ baju bereit, aBer bie brei übrigen bagegen.

5Die[e ioaren hk Baierifc^e, bie [äc^fti^e, nnb bie :|3oInif(^e; §n

ber le^teren geprten aBer and) hk fc^on üBermiegenb bent[(^en

@(|(e[ter, bie Sommern nnb bie ^ren^en. @§ UJar aI[o bie

beutfi^e 5Diajorität, tüet^e einer gang augen[c|einli(i) vernünftigen

nnb ^eitfamen 50'?anreget tt)iberftanb, toegen i^rer -fiinneignng gu

bem ©egenBnig Ü^n^ert, nnb an^ ^a^ gegen hk 35ö|)men unb

gegen hk je^t n3efentli(^ Bo^mif^e OleformBeiüegung.

2)a§ lüar in ber St^at \6)Vo^x gn ertragen, unb hk Bü^mifc^e

Station forberte eine 5lenberung bc§ ©timmenüer'^dltniffeg, ba§

ftc^ nur miprdu(^ttd) fo geftaltet "^aBe. 2)enn na^ bem SD'Jufter

ber ^arifer Uniüerfitdt mar bie ^rager geftaltet, üon bürt auc^

hk (Sint^eilung in ^Rationen entlehnt; in ^ari§ aBer '§atte hk

frangofifc^e Station brei ©timmen, bie üBrigen gufammen nur eine.

^iJnig Söengel Beftimmte nun am 6. ^eBruar 1409, ba^ au(^ in

^rag baffelBe SSer^dltni^ gu ©nnften ber Bö!^mif(^en Station ein=

treten folle. 5D{e §otge bauen njar, tok eg nic^t anber§ fein ftmnte,

hk STuämanberung ber 2)eutf^en, unb ber SSerfall ber Uniöerfitdt.

Sundc^ft aBer emi^k 3Ben§el feinen 3tr)etf, hk llniüerfitdt erlldrte

fic^ für ba§ ©oncil, fte xoax je|t üBerwiegenb wiclefitifi^, |)ng

tt)urbe §um ä^ector getüd^lt. ®egen biefen aBer \ä)xiü nun mit

rüdfic^tälofer ^eftigfeit, mit 5Ri(^ta(|tung auc^ beö Äonigg, ber @r§=

Bifc^of ©binco ein; er üerllagte i^ Bei @regor XII, bann Bei
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Slleicönbex V unb Sodann XXIII, unb erlangte 23ullen gegen i^n,

gegen bte ttJtcleftttfc^en ©c^rtften, gegen ha^ ^rebtgen in .Kapellen,

löoburd) bte ^rebtgt üor bem SSol! in Bo'^mif^er <B^xa^t öer=

l^tnbert tt)erben füllte. ,^n§ lourbe bte ^tebtgt gang üerBßten, aber

er fügte fic^ nt^t, auf eine Qlp^eHation an ben ^apft ftd; ftii^enb,

ha er bte erfte SuHe al§ erf(^Itd)en oermarf. 5'fm 16. Sult Ite§

ber ©rgBifc^of bte totclefttifc^en (Schriften üerBrennen, tro^ be§

^rotefte§ ber Untöerfttdt. @r öerfünbete ben S3ann gegen ^n^,

bag unterbiet üBer ^rag. S^ar ernjtrfte ber ,^Dntg einen SSer=

gtei(|, nnb ber ©rgBifc^of na^^m feine 5D'ia§regeIn §nrü(f, aber

glei(^ na^'^a entttjid^ er gu Sföengetö ©egner @iegmnnb, nnb fagte

fi(^ üon bem S^ertrage to§, S3alb barauf ftarb er, nnb e§ trat

eine ^^it ber fRn^e ein, li^ int 3J?ai 1412 5SJlagifter SBengel Siem

mit ber OlBla^bnUe in ^rag einrntfte. S)a8 SSoI! ftromte i^m

gn nnb fanfte, gan§ SSol^men aber njnrbe üon i^m an Unternehmer

§nr 5ln§beutnng oer^ac^tet. 5)a§ fonnte ^n§ unmögtii^ m'^ig

anfeilen, er :t)rebigte gegen ben Slbla§, nnb fünbigte an ber Xlni=

üerfitdt eine 2)i§:pntati0n über hk Se!^re an.

S5t§ ba!^in n)aren noc^ W l^eroorragenbften tlnioerf{tät§Ie§rer

mit <^n§ gegangen, ^ber f(^on eingef(|ü(^tert huxä) hk Seinb=

f(^aft ber ^ol^en ©eiftli^feit, toanbten [ie fi(| je|t mit öoHer @nt=

fd^ieben'^eit üon il^m ab. Smmer nD(| l^atte ^uö feine ?fit^t=

gidnbigleit betont, er t!^at e§ auc^ |e|t noc^, aber gegen bie pap\t=

U6)z Qlntoritdt Ie!^nte er ^iä) offen anf, nnb hk Se!^re oom Slbla^

be!dm:|3fte er mit ber gldngenbften S3erebfam!eit. ©einen ©egnern

gegenüber berief er ftd^ anf hk ^xM, er ap:|)elD[irte an (5§riftu§,

b. 'i). er fe|te feine inbiüibnelte Uebergengnng ber 5lutoritdt ber be=

fte^^enben ^r(i)e entgegen.

@g !am in ^rag gn tnmnltnarifc^en 5lnftritten; ein ^lufgng

gur SSer'^ö^nng beS ^apfle§ unb feine§ ^blaPrdmer§ üjurbe

üeranftaltet, hk 35nIIe öffentlich üerbrannt. ^n§ toar biefer @a(^e

fremb. ©efteigert aber wnrbe bie 5lnfregnng, al8 ber ^rager 5JJla=

17*
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gtftxal brei junge Seute, »eli^e gegen ben SlBlapanbel aufgetreten

Xßaxen, l^tnrt(|ten Ite§. ^oä) e§ tüürbe un§ gu ttett fuhren, btefen

SSorgdngen §u folgen.

SBenn au^ ntc^t "letc^t jemanb wagte, \o weit §u gelten, wie

^u§, fo war bo^ in S[Btr!Itd;!ett ntrgenbg me§r eine Ql^tung üor

bem ^apft unb feinen fduflic^en @r(affen üor!^onben. 5luc^ l^atte

man ja noc^ immer brei ^ä:})fte, unb bie 5yiotl|)n)enbig!eit einer

Oieform xoax öffentlich aner!annt, anc^ auf htm ©oncil §u ^ifa

ein neue§ Sfleformconcil üerf:|3rD(^en. Sluf biefes ©onctl richteten

ftc^ alle Hoffnungen, unb auc^ J^ug war ber Snßerfic^t, ba^ auf

bem (Soncit bie 3Bal^r|eit [tegen muffe. 5)te 5lufregung ü6er ha^

fc^amtofe SreiBen Sol^annS XXTII war nic^t in 33öl^men allein

üor^anben, unb Sodann würbe fortwä^renb gebrdngt, htm gege=

Benen SSerfpre(|en gemd§ ein ©oncil §u Berufen. @d lange er

irgenb fonnte, Xü^ er biefer ^orberung auö, allein fein ©egner

Sabi§lau§ üon 31eapel üertrieB i!^n 1413 au§ Otom; er p^tete

na(^ gloreng unb weiter nac^ SSologna. Se|t war er genot^igt

bie ^ulfe @igiSmunb§ in ^nf:)3ru(| gu ne'^men, weld;er fid)

gerabe bamafö in Italien auffielt. @igi§munb aBer war fel^r

ernftlic^ Beforgt für bie ^erfteffung ber ©in^eit unb bie ^^eform

ber Äird^e; W Sage ber 2)inge in SSö^^men, ha^ x^m alB (grBen

zufallen mupe, erfüllte i§n mit großer 8eforgni§, unb üBer^au^t

war für alle Otegenten ber Snftanb ber Mtäie eine IHuelle fort=

wd^renber Beunruhigung unb (Störung, ^i^t wieber wünft^te

@tgigmunb auä) um ber Surfen willen, gegen welche er fortwd|=

renb mit aller ^Inftrengung gu Idmpfen l^atte, eine ©inigung ber

©^riften'^eit unb eine gemeinfame Unteme^imung §u ©taube gu

Bringen. @r Benu|te ha^ex hie Bebrdngni^ be§ ^a^fte§, um

feinen (Sarbindlen ha§ SSerfprec^en beg ©oncilö aB3u:preffen. 5Damt

lamen hit Beiben angeBlic^eU Hdu:|)ter ber @firiften!^eit im 2)e=

cemBer 1413 in Sobi ^ufammen. @igi§munb, oBgleic^ felBft fein

Sugenbf:{)iegel, na!^m hoä) bie @elegen!^eit wal^r, bem Ipeiligen SSater
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in ]e^x berBer UBetfe §u jagen, ba^ er fernen fcanbalofen SeBen§=

»anbei beffern muffe. Sßti^ttger aBer xoax eä, baft er x^n ba§u

not^^tgte, bte (SonctlgBuHe totrÜfc^ ^u ertaffen, nnb baffer6e auf

ben erften SflooemBer 1414 p Berufen, unb picctnaä) ß^onftanj.

2)aä tüar ein grofier @teg; nac^ Stalten gingen Uz 3)eutfd)en

eben fo ungern, tok hk Staltener naö) 2)eutf(|Ianb, unb Bei bem

bamaligen 3uftanb StalienS n)äre man au^ nirgenb§ in @ic^er=

!^ett getoefen.

^I§ bann am 6. ^uguft 1414 Äönig Sabi§lau8 flarB, unb

{Rom »ieber :pä:pftlic^ tourbe, wäre ber ^apft gerne enüüifc^t, aBer

W ©arbindle, welche etnfa^en, ha^ aHeö für fie auf bem <Bpkk

ftanb, Ipinberten tlpn baran. @d gog er benn mit einer großen

<Bä)aax. lieberli^er italieni[(|er ^ralaten in ©onftang ein; mit

{^rer |)ülfe gebac^t er aüe nieberjufttmmen. SlBer x^m voax ni(^t

gut ju 5[Jlut^e: „<Bo fängt man §üc^fe"I rief er, al§ er üom

WrlBerge au§ ba§ weite S^al üBerfc^aute. Unb er täufi^te fic^

ni^t; man ^aik auf bem ©oncit üon ^ifa etiüag gelernt, unb

ging nt(^t toteber in bie gälte. @Iei(| anfangt ^urbe, wenn au(^

nic^t in förmlicher ©i|Uttg, ber SSefc^lu^ burc^gefe^t, ba^ nac^ bem

SSorBilbe ber Uniöerfitäten nac^ Stationen aBgeftimmt werben foHte.

@a waren ^^ranjofen, Italiener, 2)eutf(^e unb ©ngtänber; f^äter

famen noä) hk @:|janier l^ingu.

5o!^ann XXin ^atte ben üugen ©ebanfen, ha§ ©onctl al§

eine §ortfe|ung be§ ^tfanifc^en gu Betrai^ten, um al§ rechtmäßiger

^apft ben SSorfi^ ^u fu^^ren, aBer aud^ ba§ mißlang i^m. Stücir

"^at man i^n toxxtiiä) ipräfibiren unb ^a.8 SSerfal^ren gegen .^u§

einleiten laffen, aBer bann einigte man fic^ hoä), alle brei ^ä:pfte

als f{^,i§matif(^ ju Betrauten. Wart war einig, ba^ alle brei ent=

fagen müßten, unb au§ So'^anneS mußte fi(^ bagu an'^^if^tg

ma^en für ben gall, ha.^ bie anberen Beiben entfagen würben.

@§ würben fo entfe^lic^e klagen gegen ilpn laut, iici§ man i^n

gang unmöglich al§ ^a^ft Behalten fonnte.
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SD|anne§ machte gute Mkm, aBer er führte nun au§, iöa§

er läitgft üorBerettet '^aüe. ®r pc^tete am 20. ?)!)ldr§ 1415 uitb

l^offte babur(^ ha^ (Sonctl p f:|)rengen. gür gute 25e§a'§luug '^atte

er [{(^ ben @(^u| be§ ^erjogS ^^rtebrt^ öon Oeftretd^^Sttrot er=

fauft, er ^atte t^n ^um ©onfalonter ber .^irc^e ernaunt. ^rilem

bem ^ergog Belam e§ übel, er öerlor fein Sanb, unb gegeu beu

^a:pft lüurbe nun ein formltd^er ^roge^ eröffnet, ©tue lange Stfte

ber f^Ittumften 3Serbre(^en, 70 an ber S^^t würbe burd^ Beugen

gegen t^n ermtefen, unb feine ^tSfe^ung Bej(^Io[fen.

2)a§ ©Ducti ^atte fic^ uamlt(^ in feiner S'^attgfeit nic^t ftßren

laffeu; ütelmel>r ben feierlichen Befd^lu^ gefa§t, ba^ ein allge=

meines (Soncil uBer bem ^a:i)[te fte!^e, 'oa^ biefer jenem

untertüorfen fei. 2)a^in ^atte bie ,^ir^enf:j)altung geführt; ba hk

Big ba!^in üere^rte p(|fte Slutoritat unftc^er gen^orben mar, Be=

burfte man einer anberen. ©c^on lange m^r jener @a^ öoi'Säg=

lt{^ ööu ber ^arifer Uniüerfität üerüinbigt morben; |e|t fanb er

feierliche ^nerfennung. Sn fe'^r großer 5ln§a'^l maren auc§ !§ier

2)DctDren unb IXnißerfitätSle^rer anmefenb; fie fü'^lten fic^ aU hk

ma^re ^rc^e, meldte fie Befreien moÖten üon aEen UeBergrifen

ber papftli(^en ©emalt feit me'^reren 3a'^r!^unberten, üor^uglic^

auc^ gegen \>k unerträgliche romifc^e ©rpreffung ficE>ern. 2)afür

maren au<^ hk ©efanbf^aften ber weltlichen Wää)U, meiere mit=

ftimmten, mö e§ nid^t ®lauBen§fä|e galt.

Sener lächerliche ©a^, ha'^ niemanb üBer ben ^a:i3ft richten

fonne, mar burd^ W ©emalt ber St^atfoc^en umgeflogen. Slm

29. ^ai mürbe hk @ntfe|ung So!^ann§ XXIII auSgef^rocj^en.

(Sc^on öor^er mar er ergriffen morben, unb fa^ nun mel^rere

Saläre in ^eibelBerg unb bann in 5[)lan'^eim in |)aft. £)ann aBer

fanb ber Sanbenfü^rer 23raccio be SJlontone e§ üortl^eil^^aft, [ic^

gegen ?i)tartin V feine§ Sflamenö gu Bebienen; biefer aBer fanb ft(^

babur(| üeranla^t, fic^ ben ©efangenen üom ^falggrafen Submig

für 3000 2)ucaten gu !aufen. 501an mürbe enblic| ^anbelS einig;
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So'^anit uttteriüarf ft(| offentltcl tn gloreng am 13. 9)lat 1419

Uttb erfattnte SRartttt al§ ^ap'ii an. £)afur tüurbe er gum 2)ecatt

beg @arbmalcolD[egtum§ ernannt. QTn allen ben groben Saftern unb

©(|anbtf)aten, irtegen beren er abgefegt toar, nahmen bte Stattener

deinen Wn[to§; bte glorenttner traten ftc^ ütel baranf §u gute,

^a'^ er feet tfinen n)o|nte, nnb al8 er noc^ in bemfelben Sa'^re

ftarb, ^aBen [te tl^n feterlt^ft beftattet, nnb tn t'^rem \ä)ömn 23at=

ttfterto betgefe^t.

©regßr XII, ber gar iüentg me^r gn gebieten !^atte, unb

unter ben Bä)n^ beg |)errn üon Sfiimint geflüchtet war, fanbte

einen Legaten gum ß^oncil, unb entfagte freilritttg. @r tüar na"^e

an neunzig 5a^r alt, unb fonnte fro!^ fein, al§ ©arbinalbifc^of

üon ^orto eine el^renüoKe ©tettung gu be'^au^ten, na^hem er

üom ©oncil ju ^x\a al§ meinetbiger .^e|er abgefegt war.

^Dagegen blieb SBenebict XIII unbeugfam. Äönig ©igigmunb

reifte felbft feinetwegen nad) @:panien, unb e§ gelang t|m, Spanien

unb ©(^ottlanb öon Benebict§ Dbebieng abgugie^^en. ©§ gab faft

nieraanb me'^r, ber \x6) um feine SSannftüc^e fummerte; hk

©panier !amen al8 fünfte Station gum ßoncil, unb am 26. Suli

1417 würbe auä) er abgefegt. @r aber, au(^ ein neunzigjähriger

©reis, fa§ auf feiner 33urg ^ennifcola fe|r fi^er; eS ift ein

fteiler gan§ ifolirter 3Serg an ber üalencianifc^en Mfte, 240 %u^

^oä), üon SfJatur faft unzugänglich. Su eine ^o^lung beä gelfen§

bringt beim ©turmwinb bie ©ee, unb fommt l^oc^ oben wie

ein ^la^regen wieber §um S5or[4)etn. ^an nennt biefe @r[c^ei=

nung ben ©prü|er be§ |)apfte§ Suna (el bufador del papa

Luna), unb mag barin wol^l ein 33ilb fe'^en üon ben Bannflüchen,

hu er üon feinem %d\en über bie gange ß^riften^ieit au§fpra(^.

Welche nichts üon il^m wiffen wollte. ®ang Slragonien belegte er

mit bem unterbiet. Unb no^ einmal wanbte ft(^ i^m 1418

^lfon§ üon Siragonien gu, ber ungern üon -ibm gelaffen ^atte,

bem ein aragonif(|er ^apft beffer pa^te, alö ein ttalienif^er.
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^ein !ir(|(tc^er SSetoeggrunb leikk i^xt, fonbetn bte geinbfc^aft

gegen 50^artm V, todd)ex in 0leapel )ia^ ^au§ STnjou Begünfttgte.

@§ war bte g^olge ber alten :|3ä:pftlt(^en ^olttt!, ha^ ha^ nnglncfs

I{(|e Sanb immer ein 3an!a^fel §totf(|en Wnjou «nb Slragon

BlteB. ©nblt^ ftarB ber alte S3enebtet 1424, unb l^tnterlte^ öter

©arbtndle, benen er einen @tb aBgenommen '^atte, au§ %er

50ittte einen neuen ^a^jft ju roa^rn. . 5)rei baöon »aalten

©lern eng VIII, einen ©panier, ben ^llfonS aner!annte. ^Ber

ber öierte, Sean Karriere, ein granjofe, war \}am.ii mä)t aufrieben;

er wallte SSenebict XIV, er gan§ allein. @o '^atte man al[o

njteber brei ^ä:p[te, aBer e§ war nur no^ eine 5BurIe§fe, öon ber

man au^er'^alB (S|)anien§ fanm etim§ wu^te.

SSott SSenebict XIV Igoren wir weiter nic^tg; (^lemenS VIII

aBer ^at fi^ enblic^ mit ^O^artin V »ertragen, unb \)a§ SSiStl^um

9yia|or!a erhalten.

2)d{^ wir !e'^ren §um ©oncil ^uxüä. 5!}lan wollte bort aU^

gemein SReform ber 5!JJi§Brdu(^e, üorsügtic^ Bef(^rdn!ung ber

^ä^ftli^en ©ewalt. 5lBer man wollte bie Äirc^enle^re aufrecht

l^atten, unb an ber ^lutoritdt nic^t rütteln laffen. S^lur bie ^anb=

l^aBung biefer Autorität I>ätte man gerne mit bem ^a:p[t get^ieilt.

2)amit ftimmte nun niä)t |)uf[en§ 5luftreten; er war i^nen üiel

ju Votit gegangen, 5U eigenmächtig aufgetreten. ,Sn SBol^men War

eine ^^eiUofe SSerwirrung eingeriffen; e§ war zin fe!^r we[entli^er

Swecf be§ 6;Dncil§, bort Orbnung gu fc^affen; üor§ügli(| beS^alB

"^atte ©iegmunb [i(^ fo eifrig Bemül^t, e§ gu @tanbe ^u Bringen.

2)ie Bo!^mif(^en ^rdlaten waren öom giftigften ^a§ gegen ^u§

erfüllt; hk ©eutfd^en '^apen hk gan§e ^Bewegung alä eine Bd§=

mif(|e, tl^eifö weil fte fi(^ oon ben gemeinfamen SSeftreBungen

aBfonberte, t!^etl§ aBer au(|, weil bie au§gewanberten 9Jlagifter

unb ©c^olaren t!^re eigene ©rBitterung naä) ©eutfc^lanb getragen

'^aäen. 2)ie ©ngldnber waren noc^ getrieBen öon bem <^a§ gegen

Sßictiffe, beffen Se^ren in. ©nglanb mit größter ©raufamfeit
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ausgerottet öjurben: ft^ »erfolgten in ^it§ ben neuerftanbenen

Sßtcitffe.

,^u§ toat natö genug, an ben Steg ber Söa^r^^ett auf bem

©onctl §u glauben, er ^atte bte Suoerft^t, hk öerfammelten

S5ater oon ber ®ere(^ttg!ett fetner @a(^e überzeugen §u fönnen.

35on ©tgtSmunb !^atte er ft(|ere§ ©efett erl^aÖen, aber al§ er

anfam, am 3. S^oöember 1414, na'^m baB getftlt^e ©erti^t x1)n

a(§ ^e|er in 5lnfpruc^, fc^on am 28. ^loüember tourbe er öer^^

l^aftet. @tgt§muttb ^at anfangt lötbexfproc^en, aber fe^r balb l)at

er mä)t nur nachgegeben, fonbern er Ite^ fid^ au(^ baoon über=

geugen, ha^ bte @a(|e :|3Dtittfc^. fe'^r gefd^rltc^ fet. SSon ba an §at

er felbft eifrtg bte SSerbammung ^uffen§ betrieben; Sodann XXIII

f^icfte i^m h^i feiner gludpt hk ©c^luffel öon .^uffenö ®efangni§,

er aber übergab fte bem SSifc^of üon ßonftang. ^ug unb hk

annjefenben SSö'^men, welche üergeblic^ üerfu(^ten, i^n bur^ i!^re

SSorftellungen ju retten, toaren bem (Soncil unb ber BeöDÜerung

fremb, unb fanben leine ©^m^af^ie; ber Äe^er würbe mit *Ib»

f^eu betrachtet. 3)ie bö^mifc^en Flitter unb baö niebere Sßolf,

tüel^e ^ug n>ie einen .^eiligen üere'^rten, njaren im (Soncil niä)t

üertreten, unb eine [taöifc^e Station gab e§ ni^t. 2)ie ©lauen

galten a[§ ^Inl^ängfel ber 2)eutf(|en: ha^ öjar ja eben bie 5(uf«

faffung, gegen luelc^e faft me§r no^ al§ gegen !ir(^lic^e 5[)li§=

brauche, iik SSetnegung \x6) richtete. 2)ie antüefenben bo^mifc^en

^ralaten unb ©octoren aber toaren mit bem @ange ber 2)inge

fel^r aufrieben; aU fie ^orten, bafi ,^u§ gefommen fei, foffen fie

mit lautem Subel ben Ofen, hd bem fie öerfammelt waren, um*

tan§t "^aben, unb gerufen: „Se|t l^aben toir i§n, je|t löirb er

un§ ni(^t entfommenl" ©ie platten fic^ mä)t geirrt, am 6. Suli

1415 tüurbe er al§ ^e^er üerbrannt.

Snrt<|ß^ ^^^^ ^ieron^muö um'^erreifenb für .^u§ unb

feine @a(^e ju töirlen üerfuc^t, mu^te aber erfa'^ren, ba^ er ol8

^e|er gemieben tourbe; unb in SSö^men felbft machte man t^m
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ben SSomurf, ha'^ er ba§ Sanb tn beh S5erba(j^t ber Äe|erei

Bringe. SSoE ^u^'^ett !am er enblt(^ anä) mä) Sonftan^, um

ba für .^ug aufzutreten nnb na(^ feiner Sßetfe eine öffentliche

2)i§^utatiott ^u Italien. 5)oc^ entfernte er fi^ auf ben ^ai^ feiner

^reunbe, unb unter^anbelte üergeBItd^ um ftc^ere§ ®tkik\ citirt

fi(^ gu üerantmorten, tourbe er auf ber S^teife üer^aftet unb in

Letten nad^ (Sonftang geBrad;t. ^a6) langer furchtbarer .^aft

tüurbe aud^ er am 30. ^ölai 1416 öerBrannt. 3Ba§ er burc^

©itelfeit früher gefünbigt §aBen mo(|te, fü^nte er bur(^ feine

unerfc^rotfene ,^^n|eit Bei ben legten SSerpren, unb bur^

feine @tanb!^aftig!eit im Sobe; felBft hk Italiener ^oggio

unb @nea @ilüio fonnten i!^m i^re SSemunberung nid^t öer=

fagcn, unb |aBen ifim in i^ren ^eri^ten ba§ fc^onfte 5Den!mal

gefegt.

2)a§ ©oncil alfo Ipatte fic^ h\XT^ hk 33efeitigung ber ^ä^fte

unb feine erften 33ef(^lüffe nac^ oBen i^tn greil^eit gef(|afft; na^

unten ^in glauBte eg, iik gefährliche reöüluttondre 25ett)egung

hvLxä) ben Stob ber Äe^er'^äupter geBänbigt gu 'i)ab^n. Se|t fottte

hk 9^eform öorgenommen »erben. SlUein nic^t o^ne ©runb miefen

bie romanifc^en ^Rationen auf hk @efa^r ^in, i»el(^e in biefer

^eit allgemeiner Aufregung unb SSertoirrung für bie gange Äirc^e

barau§ entfielen merbe, lüenn man fie noc^ langer o^ne ein DBer=

i^au:|3t laffe: auf hk @(|iüier{g!eit auä), noc^ langer, öieHeid^t nod^

5a§re lang, ^ter öerfammelt gu BleiBen. ®6)on oerarmten hk

^igtpmer burc^ bie großen Soften, ©od; ber entfd;eibenbe ©runb

lag, tüie fürglic^ ^ax Seng nad^genjiefen '^ai, in ben ipolitifc^en

SSer'^dltniffen. ©in ^rieben§congre§ ^atte ha§ ©oncil fein follen;

an ber @pi|e ber mieber geeinigten unb Befriebeten @§riften|eit

iüotlte ©igigmunb ^inau^gie'^en unb bie UnglduBigen Beldmpfen,

ha^ ^eilige ®raB Befreien. Sll§ griebenSüermittler mar er na^

©^anien, granfreid^, ©nglanb gereift, unb ^atte mit großer Wvt^e

ba§ ßoncil mirfltc^ gu @tanbe geBrac^t. 5lBer e8 mar !aum oer=
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fammett, al§ ^omg |)etin;tc^ V ben ^eg gegen %tankd^ Be=

gann, unb e§ tft ein mer!tt)urbtge§ 3eugm§ für ha^ grö^e SSebürfm^

na6) tk^li^tx ©intgitng, ha.^ tro^ ber <Bä)laö)t üon Slgtncourt

ba§ ©oncti Beifammen BIteB. 2)er .^a§ ber granjofen unb ©ng«

länber tarn oft genug ^um 35orf(^e{n, bte ^^ranjofen Ratten bte

©nglänber gar mö)t al§ 0latton anerfennen iüoltten. 2^U^t !am

e§ aBer auc^ on ben Sag, ba^ ©tgtSmunb mit bem Äontg öon

©nglanb ein fßrmltd^eS SSünbnt^ gegen %xanlmä) gef(|lDffen ^atte.

5Da^ nun bte grangofen immer erBitterter lourben, ift i|nen ni(|t

üBel gu nehmen. @o lange e§ feinen ^ap\t gaB, luar ber rD=

mifc^e «^onig ber ©c^u^'^err ber .^iri^e: biefen Suftanb burften

[ie nic^t fortbauern Ia[[en. @§ war gro^e ®efa!^r, ha'^ ha^ ßoncit

in Unfrieben au§ einanber ging, menn hk 5Deutf(|en unb @ng=

länber ^artuddig auf ber {Reform Beftanben: fci^on iöurben bie

2)eutf(^en al§ ^uffiten gef(|olten, weil fie ber ^aipftwa^l fid^

tt)iberfe|ten. ^uc^ l^at fi(^ (SigiSmunb üiel frö'^er, al§ man Bisher

angenommen ^tte, üon ber 3^ot§tr)enbig!eit uBer§eugt, unb e§ tft

eine gaBel, ha^ ber ^Bfall ber ©nglänber hk 2)eutf(^en genotl^igt

^aBe ua^gugeBen. ^Dagegen !am fe!^r öiel barauf an, wer gum

^a^ft erwäl^lt würbe. 2)ie grangofen wünf(^ten natürlich einen

Sanb§mann, unb gwar il^ren :parlamentarifc^en ^nfu^rer ^eter

üon ^iUt), ben ©arbinal.üon ©amBrai. ©inen 2)eutf(|en gu er=

i^eBen war unmöglich, e§ gaB nic^t einmal einen beutfd^en (Eax=

binal. <Bo niu^te e§ fc^on al§ ein großer Srium^!^ Betrachtet

Werben, ha^ am 11. 9^oüemBer 1417, gum großen 5!}li§öergnugen

ber Sranjofen, ber Staliener Otto ©olonna gewallt würbe,

mit hem hk faft ununterBroc^ene S^tei^e ttalienif^er ^&(>\k Beginnt.

2)a ber ^apft üon nun an wefentlid^ ein kleiner gürft unb San=

be§^err in Stalien ift, feine Serritorial^oliti! bie :pä:pftlic^e Beftimmt,

fo wirb wo^l §u§ugeBen fein, ha^ e§ !aum anberS fein fonnte;

eine anbere §rage aBer ift, oB biefe Einrichtung für ha^ SBo^l

ber ^r^e jWecteid^ig war.
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2)er neue ^ap^t, toel(j^er ft(| SJlattinV nannte, (1417 B{§

1431) war ein feiner üome^mer Italiener, welcher e§ »ortrefflii^

üerftanb, gute Söorte ju geben, ol^ne in töefentlic^en 3)tttgen na^=

gugeben. 5!Kan barf auc^ nt^t üergeffen, ha^ aUt geforberten

Oieformen nur onf ©d^mälerung ber :|3d^ftl{c^en @in!uttfte !^inauä=

liefen; hu regelmäßigen ©innal^nten be§ ^apfte§ tt)aren gering,

unb bie 5lu§gaBen fei^r groß. @eit Sfl'^rl^unberten f)ait^ man

über bie pa^ftlic^en ©rpreffungen geflagt, ober nie baran gebad)t,

ben Zapften fefte @in!ünfte gu f(Raffen, beren fie boc^ bebnrften.

2)er ^r(|enftaat fonnte nur burc^ @ölbner beliauptet töerben,

ber ^offtoat unb hk föarbindle fofteten ßiel, bie Negationen er*

forberten großen ^ufwanb, unb e§ ^ing iia^ boc^ alleg mit ber

centralifirten £>rganifation ber .^ir^e ^ufammen, njelc^e man

ni^t antaften n^oUte. tleber ben fürftlii^en -Hofhaltungen ber

SSif^ofe fonnte boc^ ni(^t ein ^a^ft in a|3oftoli[^er @infac§!§eit

thronen.

SRartin V benu^te mit großer Älug'^eit W @ifer[u(|t ber

einzelnen Stationen, um fie bur(^ geringfügige Sugeftflttbniffe §u

befriebigen, toelc^e um fo n)eniger fofteten, ha er fie l^inter!^er

gar nid^t beai^tete, unb niemanb if>n gwingen fonnte. 2)em

ffetg gelbbebürftigen @igi§munb gett)d|rte er ben Sehnten ber

Ürc^li(^en ©infunfte. tlebrigenS oerf^rai^ er nad^ 5 Sauren ein

neueg ©oncit §u berufen, unb fpater foKte alle .10 Seigre einö

ftattjtnben. @§ toai al[o eine ^rt :|3arlamentarif^er S5erfaffung

ber ^rd^e, toetc^e in 5lu§fic^t genommen würbe; ein umftdnbs

ti(^er unb [(^werfdUiger ^:|)arat, ber felbft "bei bem beften Sßillen

fi(^ ft^toerlic^ ^dtte in8 Seben einfül^ren laffen.

SKartin V, ber üoUauf hamit gu t^un ^atte, ben Mxä)m\taat

öjieber §u gewinnen, f^rieb wirflid^ ein (So n eil au§, aber na§

^aöio, unter bem SSorwanbe, ha^ für bie Union mit ber grie(|i=

f^en ^irc^e eine italienifd^e @tabt beffer gelegen fei (1423). 5)er

^eft wegen »erlegte er e§ mä) @iena. (S§ waren aber nur we*
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nige Sl^etlne^mer gefornmett, unb ba au§ unter btefen Itnemtgfett

au^hxaä), üerfc^ob ber ^apft ba8 Sonett auf fteBen Sa^^re. lltt=

möglich aBer !onnte ein fo \6)Xoaä) Befu^te§ ©onctl für ein a\i=

gemeines gelten, unb bie Ungufrteben^eit ber gremben uBer bte

^Berufung naö) einer italienifc^en @tabt machte ]iä} \o naä)hmä=

Ii(^ geltenb, ba^ Sda\ei für bte näd^fte Suf^nittienfunft Beftimmt

lüurbe. ©c^Jüerli^ toare e§ uBer^au|)t gu ©taube gelommen ol^ne

hk i^uffiten unb 'i)k SMen.

©c^on ha^ ©onftanger (Soncil war bie gruc^t ber Bß'^mifc^en

Unruhen, unb be§ Bebro^lt(|en 2Sorbringen§ ber Sürlen. Se^t »ar

bie (Sl^riften'^eit ni^t geeinigt unb bie SEurfen fo gefä!^rlic^, inie nur

je. Sn SSö^nten toar ^onig SBengel 1419 geftorBen, aBer @igig=

munb l^atte bie @rBfc^aft niä)t antreten Tonnen, .^r^ftc^ttger

SBeife '^aite man geglauBt, mit jtoei (S(|etter^ufen bie SSetöegung

in Sol^men erfticfen §u Tonnen: je^t flammte [ie erft re^t auf.

2)ie SaBoriten gemannen bie ^errfc^aft, unb ragten |)uffen§ Sob

an ben ^rieftern unb an ben 5Deut[^en. ^alb führte Sifc^^fl

fie auä) üBer Ue ©renken. &m 9ftet(|§|eer naä) bem anbern

erlitt bte f(^im:|)flic^fte S^iteberlage. 2)ie gepeinigten unb f(^u|=

lofen Bmo))nev ber ©renglanbe breiten \i6) ju ben ^uffiten §u

f(|Iageu, eBenfaÖS bie ^fafen umjuBringen unb bie ©uter ein3U=

gie'^en.

©c^reden uttb ^^ngft ttaren tt)eit!^in üerBreitet, unb au(| in

anberen ©egenben touä)§ hk Hn^ufrieben^peit mit ben Befte^enben

Suftänben, ber faft uBeraltt üorl^anbenen S^ec^tlofigfett, ben ^äu=

Bereien unb @etüaltt|dtig!eiten, in \o Bebro^lic^er SBeife, ha^ man

lüo^^I empfanb, ettoa§ muffe gef(|e^en, um eine Qlenberung !^erBei=

gufü'^ren. Sn erfter Sinie iwaren eg aBer immer loieber W lXe^pig=

leit unb bie SSorre^te ber ©terifei, xoel^e hiz gro§te tlngufrieben=

^eit !^erüorriefen.

©D fonnte benn auä) Gattin V fic^ ben üon allen ©eiten

i§n brängenben 9Ra^nungen nx6)t ent§ie|en; er fu'^rte ben SSef^lu^
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be§ ©öncttö üon (Buna au§, unb berief am 1. ^eBruar 1431 ba&

ßonctl na(| SBafel.

2)te ^erfteUung be§ ^rtebenS in ber ©^riften'^eit, um mit

geeinten Säften hk ^e|er unb UnglduBigen gu Be!äm:pfen, bie

{Reform ber ^r(^e, baä tüaren hk großen 5lufgaBen ber SSer*

fammlung, auf üjel^e fi(| nun aEe «Hoffnungen rid^teten.



XIX.

ftts Ittfete %m\i

tungeit mc^t Befrtebtgt; tmmer^m toax abex bo(| ütel erreicht.

^an '^atte hoä) bte ©m^ett ber ^ttc^e lütebergetoonnen. ©egeit

einen So'^ann XXIII gehalten, n)ar Gattin V ein 5(Jlnfter^a|3[t.

@§ meint fretltd^ ©Ber^^arb Sötnbecf, er fei ber ärmfte unb

emfatttgfte ©arbtnal gewesen, unb ber retc^fte unb fargfte ^a^ft

geworben, ©elbgterig xoat er fe'^r, üorgügltc^ um ferne SSertoanb=

ten, bte ©olonna §u Bereid^ern, tt)eld;e bann oon feinem Sflai^folger

fd^onung§Io§ »erfolgt würben. 5lBer er gaB bo(^ leinen groBen

5Infto^, unb ha^ war in jener Seit fc^on üiel Sn bem gangen

Suftanb ber .^iri^e War \mlxä) feine wefentli(^e 5lenberung ein=

getreten, unb ber ^uffitenfturm becfte hk oerBorgenen @efa!^ren

auf. 2).er ©arbinal Sulian ©efarini, welcher ba§ neue (Soncit

§u S5afel eroffnen foHte, war einftweilen noc^ in eBen biefem

(Sommer mit ber ^reugprebigt gegen hk .i^uffiten Befi^dftigt. @r

Braute ein gewaltige^ .!^eer gufammen, welches im ^uguft 1431

Bei bem Bloßen ^eranna^en beg gefurc^teten ^xohp öor ©d^recfen

baüonlief. Um fo grünbli(^er war er oon ber UeBergeugung bur(|=

brungen, ha^ etwa§ gefc^e^en muffe; at(e§, f(|rieB er, würbe Mf^f^
werben, wenn man hk fo oft unb lange getaufc^ten Erwartungen

ni^t enblt^ Befriebige.

@o famen benn w{r!li(| hk ^ralaten unb hk Berit'^mteften

5)octoren wieberum gufammen; fie waren feft entfc^loffen, unter
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bert ütelen 5[)liprdud^ett je^t gtunblic^ aufzuräumen. @Ben[o feft

tnaren fte aber au^ entfc^Ioffen, feine tiefer ge^enbe ^enberung

be§ gangen @^ftem§ !ird)Ii(^er Se'^re unb SSerfaffung gu geftatten.

Söo!^.tn haä ful^re, fa'^ man in SSo^men. 2)er ortl^Dbore ©tfer

lüar gerabe hm6) biefen @egenfa| lüteber mächtig angefacht,

.^ergog ^lIBred^t üon Öefterretc^ üerBrannte ^efier unb Suben gu

^unberten. (Sine ^lenberung ber Se^re tt)DÖten au^ biejenigen

ni(|t, iüel(|e ben ß;ieru§ gern feiner Oieic^f^ümer unb 23orrec^te

entfleibet 'Rotten.

SlBer auc^ mit ben ^ufftten tarn ein Äommen gu ©taube.

5Der-SSukan xoax in fic^ auSgeBrannt. SSo^^men, eBen no(| unter

Äarl IV fo Blül^enb unb gidngenb, ein Srennpunft beg ^onbelö,

ber ^nft, ber SSiffenf(|aft, voax. grauenhaft üertüilbert unb üer=

obet; tro| ber erfolgreichen OlauB^üge »erarmte e§. 5luf bte 2)auer

fonnte e§ in biefer Sfolirung uid^t Befte!§en. S)er ^onig SSIabi§=

lato SagieUo üon ^olen luar nac^ einigem ©t^ttianfen ber ^trc^e

treu geBKe&en, unb fo tt)ar Sonnten auä) oon ben anbem @Iaüen

getrennt. 5Die @rf(^opfung Brachte hk gemäßigte gartet ber

tltraquifteu gum tleBergetüi^t; mit 9^D(!i§an, t^rem gei[tlt(|en

ÖBer^au^t, würbe unter!^anbelt, ber @e&rau(| be§ ^eld^e§ juge»

[tauben. 5Hit üoHem die^t fagten tk @egner biefer 5lBma(i^ung

in S3o^men, ba§ biefe SSafeler ©om^actaten (1434) nur ben

tleBergang gur .^erftellung be§ alten SuftanbeS Bilbeten, allein

e§ ging nic^t anber§, fie fonnten nic^t au§ ber ©emeinf^aft

ber öBrigen Steuer auSfc^eibeu, unb mußten bem Unwefen im

eigenen |)aufe eublic^ ein @nbe matten. @§ UJar ho^ üiel, ba^

man ba§ eigene nationate ^r(|en'§au|3t unb eine fe!^r unaB^angige

©teÜUng Beipiett. 2)ie SaBoriten unb anbere ©ecten miberfe^ten

ft(| ixoax, affein fie tt)urben Bei S3o|mif(^ ^rob gef(|fagen.

@!^e 'i)a^ (§,oncxi \xö) oerfammelte, ffarB 50^ artin V am

20. geBruar 1431. ^ad) feinem Sobe öerfu(|ten hk ^axhiaäk

einmal »lieber, ben künftigen ^a^ft hnxä) eine ®a:pituIation gu
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t|iren ©unften §u Btnben. @r [oUte ft(| t)er:|)flt(|ten, feine (§,ax=

btnäte o^ite SSoxlntffen ber alten §n ernennen, i^nen Beftimmte

^inlnnfte p5un)etfen, üor^ugltc^ aBer ba§ ©onctl ntc^t gu !§tnbern

unb bte Sf^eform p [örbern. 5)te üBer allem @efe^ fte!^enbe

Waä)t beg ^a:pfte8 ^at aBer folc^e ©c^ranfen immer BoHfommen

illufDri[(^ gemacht; wie fann man benjenigen Btnben, ber felBft

hk ©etoalt l)at §it Binben unb gu löfen? 2)er neue ^a:p[t

®ugen IV (1431—1447) toar ein üorne'^mer SSenetianer, ein

iüD^lmeinenber frommer 50'lann, mönc^ifc^ ftreng unb fel^r ^i^ig

in feinem refürmatorifc^en ®ifer; Beim 3Sül!e galt er für "^eilig.

©eine (5Drref:pDnben§ mit^lmBrcgiDSraüerfari, bem gelehrten

©eneral ber ß^amalbolenfer, geigt i!^n unä atö einen ?5reunb unb

görberer gele'^rter ©tubien, unb mit großem @rnft ber IReforma»

tiüu ber fe|)r entarteten ^lofter gugeiüanbt. 5lBer fo e^^rentoert!^

unb reformatorifc^ folc^e Italiener auc^ maren, ha§ erfc^ien i^en

hoä) alg gan§ felBftüerftänblic^, ba§ hk gan§e Sßelt fteuern muffe,

um ben ©lanj be§ :|)ä|)ftli(^en ,^Dfe§ gu eri^alten, unb Bi0 auf einen

geiüiffen ®rab ift biefe ^^orberung Berechtigt, ba man ja boc^

einen ^ap\t unb :(}a|)ftli(^en ^of l^aBen tüotlte. 2)amit aBer 'fingen

gerabe auä) loie £D^i§Braud^e gufammen, tnel^e bag ©oncil aBfc^afen

n)Dllte; n)eber hk Se^re noä) anä) ha^ canonifcle 9Re(^t trtoEte

man anrühren, benn barauf Beru'^te ja eBen auä) W gange Stellung

ber üerfammelten SSäter. 2)a§ mon auf folc^e SBeife nid^t xceit

fommen füunte, ha§i mu^te erft hk (Srfa^rung lehren.

Sn einem fünfte traf bag (Soncil mit ben SSeftreBungen be§

^a:j)fte§ gufammen, nämlic^ in bem ©ifer für .^erfteHung einer

Befferen 3rt(^t, öorgüglic^ in ben .^löftern. .^ier liefen fic^

au^ toirflic^ lüo'^lt^ätige ©rfolge erreichen, toeil hk Sptigfeit

f(|Dn üor^anben toar, meiere nur ber llnterftit|ung Beburfte. 5)a

!^atten f{(| in ben 5ytieberlanben ernftlic^ unb aufrichtig fromme

§i}^dnner unb grauen üereinigt atö Vorüber unb ©(^weftern üom

gemeinen SeBen unb in ber SBinbeg'^eimer Olegel; ha f^lo^ fii^

iZBattenöac^, «Po^jflt^um. 18
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eine burc^gretfenbe Sf^efotm ber SSenebtctmer an ba§ tieftet 5Bitt§=

felb an, unb tm £)ften lütrfte etn noc^ öom ^rager ©r^Bifc^of

STrneft gegeBener S(ttfto§ im 3tngufttner Orben fort. 2)te SIntoritdt

be§ ©onctfö inar |tex fe^r iüirffam, nm ben Sßtberftanb ber

tro^igen unb unüerbe[ferlt(^en Wönä)i ^n Brechen. @§ tft lütrflt^

gelungen, in ötelen ^loftern eine f(|öne ^lac^BIüt^e '^eröorgurnfen,

)3)Qlä)e aBer, toie alle [ol^e IReformaÜDnen, hoä) nur einige 5al)r=

geinte üorge^alten |at.

SSorgnglic^ toaren aBer hoö) bie SeftreBnngen be§ ©oncilS

barauf gerichtet, bie UeBergrtffe be§ ^a^[tt!^nm§ au§ ben

legten 5a'§r^nberten aBgufc^affen, ©ie ®elber^re[fnng tt)ar uner*

trcigli(^; hmä) hk ^angleilajren, ^Innaten, unb tt)ie alle hk'iz @r=

ftnbungen ^te^en, würben SSiStl^umer unb .^löfter in ©c^ulben

geftör^t. 5ftüd) fc^limmer aBer toaren bie ^roüifionen, hk

SSergaBung üon ^frünben, auc| öon gangen 33i§t!§ütttern , tt)eil§

an römifc^e ©urialen, beren 2)ienfte auf folc^e Söeife BelDf>nt

lüurben, t^eil§ an .Käufer, tt)el(|e ft^ an ber (Surie gegenfeitig

uBerBoten. 5)a fotoo^^l burc^ bie ürc^lic^e SSefteuerung tük burcE)

W faft üBerall ^errf(|enbe 5lnar^ie unb i)k unaufprlic^en Kriege

auc^ in ben einft reichen ©tiftern @elbnot§ gu "^errfi^en pflegte,

roar eg f^on fi^lintm, toenn bie (ginfunfte einer f0l(|en ^frönbe

au^er Sanbe§ gingen, aBer öiel ft^Iimmer tnar e§ hoä), toenn ein

oft gang unBrau(|Bare§ unb uniDÜrbige§ SlRitglieb aufgenommen

ioerben mu^te, ober gar ein Sßifdiof ober 5lBt mit feiner erfauften

^roöifion anfam, nm fein @tift in 33efi| gu ne|>men. 5)ie ernft=

It(|ften SieformBeftreBungen rourben babur(| gu nickte gemacht.

@D Berührte alfo jeber 0teformüerfucf) ben SeBenänerü ber

(Surie, ba§ ®elb.

3)iefer ®egenfa|, toeld^er ©intra^t auf bie 2)auer unmöglich

machte, tritt un§ aBer auc^ in ber S^eorie entgegen, in ber Se|re,

in votl^tt gtoei entgegengefe|te.@t)fteme folgered^t entiüitfelt unb

eifrig »ert^eibigt lüerben.
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5lu| her einen (Seite tft ba§ ^a^alf^ftem, ißurgelnb in ber

^ormultirung ber fird^ti^en ßel^re, weld^e öon Stl^omaä üon

5(quino etnft aufgeftellt toax, nnb bie ^öc^fte Slutoritdt getoonnen

^aü^. 2)te|eg @t|ftem ge^t baüon an§, ba^ ber ^apft ber @tell=

üertreter ^etri, ©^rifti, ®otte§ auf @rben tft. Sitte 'hi\6)bfiiä)i,

nnb fiBer^aupt alle ©etualt ge'^t nur üon i^m au§. 2)ie SSifc^ßfe

finb nur feine SSicarien, feine Sßerfgeuge, unb fonnen üon x^m

na<^ IBelteBen ernannt unb aBgefe|t tüerben. ®§ tft ba!^er au<^

gang in ber Orbnung, ha% er hk Mxä)t befteuert, ja e§ ift fogar

gefagt lüorben, ba^ atle§ SSermßgen ber ,^ir(^e bem ^a:pfte ge^^ore,

unb ha^ er au(^ uBer ba§ SSermogeu ber Saien ^um SBeften ber

^r(|e üerfiigen !önne.

5)iefem entgegen ftel^t haS ©^iSfoipalf^ftem, na^ welchem

ha§> U\ä)bfii^^ 5lmt biefelBe ©runblage 'i)at, rok bag :päpfllicl;e.

S)ie SSonmac^t, bie Sötac^tfüUe, bie"" Xlnfe'^IBarfeit, toel(|e för hk

Mx6)t in Silnf:pru(| genommen tüirb, ru^t nac!^ biefem @^fteme

in ber .©efammt!§eit, meiere in bem ©oncile fi(| barftellt. 2)eg=

i^alB ift aud^ ber ^apft felBft bem (Soncile untergeorbnet; er ift

ha^ ^an^t, aBer nur haä bienenbe (capnt ministeriale),

SDiefe ^nf(i|)auung ^atte in ©onftan^ ben @ieg,baüDn getragen;

nur babur^ n^ar e§ möglich getoefen, bie ©in'^eit ^ergufteHen.

5Die Legitimität ber ^a:pfte feit 5iJtartin V Beruhte nur auf biefem

@t)fteme, benn in feiner Sßeife toar fonft hk ^Bfe|ung üon brei

^dpften gu rechtfertigen, ^ür ben SlugenBIiiJ tüar eg ha^tx bem

^a:pfte nic^t gut mogtit^, biefe§ ©pftem gu üertoerfen.

©ugen rv ^atte Bei feiner SBa'^l gefc^tüoren, ha^ ©oncil

nic^t gu |)inbern, allein bemungeac^tet gaB er bem ©arbinal @e=

farini, al0 eg faum gufammengefommen lüar, ben S3efe]^I e§ auf=

gulofen. @r felBft werbe ein anbereS unter feinem eigenen SSorfi^

in 33olDgna eröffnen. 2)en SSoraanb ha^u gaB hk 5lu§fi(^t

auf eine Union mit ber griec^ifc^en Mx^t, für üjel^e Bafel. un=

günftig gelegen fei. SlBer ber ßarbinal 'i)aüe hk ®efa|ren ber

18*
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Sage §u leBl^aft feunett gelernt, unb et fannte p gut bte <Sttm=

mung be§ (5onctI§, um ben ^^\e^ au^n\^x^n. @r mai^te bte

SSullett gar mc|t Belannt, uttb mel^rere (Saxbxnäle fStoffen fiä)

gegen be§ f>a:pfte§ SBilten bem ©onctle an. SlmBrogtoStas

üerfart, ben ber ^a:pft beg'^alb na(| 23afel fc^tcEte, beget^net

fte al§ nnüernnnftige tlnge|)euer (monstra irrationabilia) , aber

fein SSer[n(^, fte üom (§,ondi abgugte^en, blieb üergeblt^.

5luf allen ©onctlten ber legten Sa^rl;unberte mar üün einer

eigentlichen Debatte feine ^tebe gewefen. S)ie S3e[c^lü[fe tontben

nac^ 2Sef:pre(i>ung mit ben '^erüorragenben 33ifd)D[en üom ^a^fte

mit ben Sarbinälen formnlirt, unb fo ber 3}erfammlung üDrge=

tragen, lüelc^e nur feiten einen 3öiberj':pru(!) toagte. ^uä) in ^i\a

unb ©onftang toar eS ni(|t öiel anber§ gerae[en, abge[e!^en oon

bem SJtangel eine§ ^apfteg, unb gum (Kapitel ber ^ieform war

man nic^t gefommen. ^ier juerft füllte nun eine tüirflic^ freie

SSerl^anblung über bte Sfieform ber Mxä^e [tattftnben. 2)enn W
^Reform würbe glei(^ in ber erften @i|ung am 14. ©ecember

1431 für ben töefentlic^en ©egenftanb ber SBerat^ng erllärt.

Xlebrigeng brachte e§ boc^ auc^ ^ier hk Sflot^wenbigfeit ber 2Ser=

^dltntffe mit f{(^, h<x^ ni(|t in bie öolle SSerfammlung
,
füubem

in bie SSorberat^ungen ber (S4)tt)er:pun!t ber SSer^^anblung fiel,

tt)e§i^alb e§ auc^ ni(|t auffallen !ann, ba§ erft am 15. ?^ebruar 1432

"ok ^rodk ©i|ung ftattfanb. 5Denn e§ waren fe!§r wichtige unb

fotgenf^were 5Bef(|lüffe, wellte "^ier gur 3lnna!^me famen. <^ier

mürbe ndmlic^ ber ©efd)ln^ be§ @oncil§ üdu ß^onftanj beftdtigt,

ba^ ha^ ©oncil über bem ^apfte fte^e. S^iemanb bürfe e8

auflofen ober »erlegen. £)ann wanbte man fic^ gan§ birect gegen

^a:j3ft @ugen; feine ^roöifionen mürben für ungültig erllcirt;

megen feiner 25erfu(^e, ba§ ©oncil aufplofen, mürbe er gur ^i^^t=

fertigung üorgelaben unb mit ^bfe^ung bebro^t.

3e|t mürbe bie @a(^e bem ^a:pft boc^ beben!li(|, unb er

begann §u beforgen, ba§ e§ il^m ebenfo ge^en lonne, tok feinem
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SSorgcinger So^anneS XXIII. @§ fehlte t!^m in Stalten ntc^t an

^^einben, tt)eld;e bte[en 3tt'te[:palt §um SSörwanb . na^^men , tl^n gu

Be!äm|3fen, unb bte bamtt ba§ SSöI! gegen t|n auf^e^ten. ©le

^n^änger ber SSt§cüntt erregten Sumulte tn Otüm, nnb ber ^apft

la^ ]x^ genot^tgt anbere (Saiten aufgngte^en. 2)en .föntg @t=

gtSmunb, ben er ein Sa^r lang |)Tttge!§aIten ^atte, \a ben er

f^on aU 58e[(^u^er be§ ©onctK tn ben SSann t!§nn lüottte, empfing

er je^t tn dlom, nnb fronte tl^n am 31. SJiat 1433 jum ,^at[er.

5Dann erfannte er bag Sonett nnb beffen 35ef(^Iü[fe formltd) an,

unb na^m alle gegen baffelBe gert(^tete SSerfügnngen bnr(^ eine

SSnlle gurüd.

5lttetn ber triebe hamik mä)t lange. 5lm ?2. Sannar 1435

Begann ha§ ©onctl ernftlt(^ mit ber SlBfc^affung üon •SJlipräui^en

;

bte Wnnaten b. ^. bte 5lBgaBen Betm eintritt etneS S3i§tl)um§

ober fonfttgen ^Beneftctumg, toelc^e einem Sa^^reöeüifornmen gletc^

famen, würben üerBoten; alle 5Be[cl)l«[fe rid)teten ftc^ gegen bte

:{)ap[tlic^e ©nrte. 2)a je^te fi(^ nun eBen[o ern[tlt(| ©ugen §ur

Sße^^re; er »erlegte ha^ ©onctl naä) gerrara, unb Benu^te ben

Sßtberfpruc^ ber SBafeler, um alle tl)re S3ef(^lü[fe für ungültig

ju erfldren. Sßteber war e§ bte Union, welche ben SSorwanb

^ergeBen mu^te; burc^ hk Surfen Bebrdngt, ftellte ber grie^i[6e

^aifer fie in 5lu§fi(^t, er felBft ttJoCtte fommen. @ine fo weite

?ftd\z Bi§ nac^ SSafel, f(|rieB @ugen, fonne man bem ^aifer bocl)

ni(|t gumuf^en, unb er Bewog Uz SSenetianer, i§n mit i^ren

©d)ifen aBgu'^okn unb na<^ gerrara §u Bringen. Sßirlli^ würbe

in gloreng, wo^in einer @eu(i>e wegen \)a^ Soncil ßerlegt war,

hk Union 1439 feierlic^ft aBge[(|lDf[en. @ie BlieB freiließ fo

wirfunggloS vok atte früheren SSerfuc^e ber 5lrt, weil bie (^lkä)^xt

hoä) lieBer türfif(^ al§ römif^ werben wollten, fo ba^ ber ,^aifer

Bei feiner IRütffe'^r gar ni(i>t einmal wagte bie Union gu :puBli=

ciren; für ben ^ugenBlid aBer würbe @ngen§ 5tnfe'^en baburc^

fe'^r ge'^oBen.
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Bei btefer ©elegettl^ett ftnb SSeffartort, tüe[(^er jum fe=
btnal er'^oBen lüurbe, itnb anbere geleierte ©rte^en m glorenj ge=

BKeben. ©te 35egetfterung für bte !^umant[tt[(|en ©tubtett toar

auf t^ter <^o^e, man fing eBen an, auä) bie griec^tf^e (S^rac^e

§u Betodittgen, unb biefen ©riechen !am ein großer @nt!^n[{aömu§

entgegen. 2)er :pd^[t![t(^e ^of »jar mit ben Srogern biefer neuen

auffteigenben Oitc^tung in gutem SSerne|men, njd^tenb W e^x=

lüürbigen Sßäter in 23afel baüon nichts lou^ten unb ni(^t§ njiffen

iüüHten. @ie ftanben ganj unb gar auf bem ^oben ber alten

«Sc^olaftü. S)er Bunte ©lanj be§ malff^en .^umant8mu§ narrte

fid^ t^eiltüeife üon ben Sitftüffen, welche fie eBen aBfc^neiben raoÖten.

@ä bauerte noc^ Icmge, 6i§ au(^ hk 2)eutf(^en [i(^ ber neuen

(Stubien Bemächtigten, unb nun ben Italienern mit Befferem 3ln=

f|)ru(^ auf ©BenBörtigfeit entgegen treten fonnten.

Snjmifc^en fuf:penbirte ha§ 35afeler ©oncil am 24. Januar

1438 ben ^a:j)ft, unb na^m W SSeriüaltung ber ^ir(|e in eigene

^anb. ®etüi§ iüar biefe S5ertt>altung Beffer, aBer eBen beg^^alB

l^atte ha^ ©oncil, toie 5lenea§ @tlüiu§ Bemerlt, leine ^frunben

gu üergeBen, ma§ getöi^ üiel gu bem allgemeinen QlBfatt Beitrug.

(Bä)on je^t tourben auc^ üiele 5[Ritglieber Beben!li(^, aBer \)k ^ef=

tigere unö rö(!fi(|t§lDfe 501el^r!^eit fc^ritt folgerei^t meiter jur 51B=

fe|ung be§ ^a^fte§, unb mdpe am 27. SfloöemBer 1439

einen neuen ^a|jfl, %eli}: V. ®§ mar ber .^er^og *^mabeu§ üon

(SaöD^en, ben man baju au§erfal^; üier^ig Sa^re lang ^atte er fein

^ergogf^um in loBenämert^er Sßeife regiert, je^t leBte er al§ @in=

ftebler in Sltpaille am ©enfer @ee. 3^un "^i.e^ er ^a:pft, aBer

au^er bem Jf^amen f)atk er ni^t üiel öon feiner neuen Söürbe.

2)ie ^fteformbecrete be§ @oncil§ ^tten üiel 5ln!lang ge»

funben; 1438 maren fie in ^ranfreic^ Jj0n .^arl Vn auf einer

SSerfammlung ju Bourgeg al8 ipragmatifi^e ©anction angenommen,

1439 auc^ üon ben beutfd^en dürften gu ^O^ain^. 2)ie SBe*

fc^rdnfung ber ^jd^ftlic^en ©r^reffungen unb UeBergriffe lie§ man
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ftd) gern gefallen, aBer eine neue Ätr(|en[^altung fürchtete man unb

iDolIte man ntc^t, o^ne §u Bebenfen, ha^ aHeg auf ©anb geBaut tnar,

iüenn man ha^ (Sonctl im ©tic^ lie§. (g§ gelang p>ax (Sugen IV

ni^t me^^r, wag früher ben ^d|3ften möglich gelüefen mar, burd^

^bfe^ung ber ©r^Bifc^ofe üon Slrter unb (Solu hk SJle'^r^eit im

.^rfürftenrat!^ auf [eine 'Beik gu Bringen; foli^ie Eingriffe l{e§ man

fi(^ bo^ ni(|t mel^r gefallen. SlBer ba§ Soncil mürbe üon ben

beut|(^en ©täuben gemarnt, ni(^t meiter gu ge^en, unb alg biefe

Sffiarnung niä)t Beachtet mürbe, erfldrten fie [i(| neutral. 2)amit

gingen fie fi^on meiter al§ trgenb jemanb fonft, aBer e§ war ho^

nur eine !^alBe SJlafregel, unb man BlieBJn fortmd^renber 2Ser=

Binbung mit @ugen.

5Der ©arbinal Sulian ©efarini l^atte lange Beim ©oncile

augge'^alten, aBer 1438 »erlief er e§. @r mar j|e|t.Befc^äftigt, eine

gro^e SSereinigung c^riftlic^er 3ftei(!^e §ur S3efreiung ber ©riedjen

gu ©taube §u Bringen, nac^bem hk Union glö(fli(^ aBgefc^Ioffen

mar, aBer feine S3emül)ungen l^atten uur geringen ©rfolg. SrD|=

bem fe|te er naä) feiner Slnfunft in Ungarn burc^, ba^ ber eBen

mit bem ©ultan SSJlurab aBgefc^loffeue unb feierli^ft Befi^mürene

^rieben fogleicl mieber geBroc^en mürbe, ba man UnglduBigen fein

Sßort ni(^t gu l^alten Brauche. £)ie golge unb bie mo^lüerbiente

©träfe töar W fur^tBare ^lieberlage Bei SSarna (1444), mo ber

^önig Sölabiflam unb ber ©arbinal Sulian ha^ SeBen üerloren.

Ole(|t beutlic^ geigte e§ fi(| Bier einmal mieber, mß^in e§ fü^rt,

Wenn man hk Leitung ber ©taaten unb il^rer Slngelegen'^eiten in

W ^anb üDU ©eiftlic^en gerat^^en Id^t, für mel(|e nur i|re !irc^=

li^en @efi(^t§pun!te ma^geBenb finb.

3u ben entf(^iebenften unb Berebteften SSorMmpfern beS ©Dn=

cil§ ge'^örte ©nea ©ilüio be' ^tccolomini au§ ©tena, ein

fe^r BegaBter unb fe'^r geleierter 5iJlann, l^oc^gefeiert megen feiner

ciceronianifc^en ©(^reiBmeife, ber ^^ü'^rer ber ^umaniften. ©(^o=

nung§lD§ griff er bie SJiiprdud^e ber Äirc^e an, auc^ ba8 ®runb=
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ü6el be§ ©oltBatS freute er \x6) nic^t §u Bem^xen. 3l6er auc^

nur in btefer Op^ofttion traf er mit ben 35a|eler 5ßatern ^ufammen

;

u6rtgen§ tt)ar er innerlich ebm\o frtüül, tote fte ernft unb ftrenge,

«nb t^re fi^iüerfdtttge f^olafttf^e @ele§rfamlett [ttmmte \ä)käi)t

gu [einer ^maniftifc^en ©tegan^. @r '§tett langer au§ afö 6;efarini,

atg 0licDlau§ üon (Su[a, aBer enblic^ erfannte auä) er mit ricf)=

tigern ©c|arf6Ii(f, ba^ "^ier fein gnter StuSgang 5U erwarten war.

SJlan ^atte [i(^ in eine ©adgaffe verrannt; niemals fonnte man

ben ^a^fi'it ^elij; §nr 5tner!ennnng Bringen, eBen an beffen ^ofe

'^at [i(^ QleneaS baüon üBergengt, ba| bie <Sa(^e ^offnungSloS njar.

©in fräftiger unb ein[j(^tiger bentfi^er Äonig ^atte Ieid)t hie gün=

ftigen Umftänbe Benu^en fonnen, um eine fe§r frei unb unaB^angig

geftellte beut[(|e 5Rationalfirc^e ju fc^affen, aBer hk Ärcne trug

je^t ^riebri^ IV, ein engt;er5iger fteinlic^er 3[Ren|c^, unfähig ju

irgenb einem fräftigen @ntf4)lut, aBer gäf) unb eigenfinnig, mit

!(einen Siften unb 50Ritte(^en auf [einen :per[ünlid)en 2Sortf>ei[ Be=

ba^t, @r §at e§ üerftanben, einen ber it>i(|tigften Seiträume

beut[(^er ®e[(^i(^te, in löelc^em auf !ir(i>Ii^em unb :poIiti[c^em

©eBiet gu allen !^eil[am[ten 3fiefDrmen bie günftigfte imb unroieber^

Bringlic^e ©elegen'^eit n)ar, burc^ ben ^artnädigften Sßiberftanb

gegen jebe ^ef^rdnfung [einer (5igenma(^t öottfommen unfruc^tBar

üerftrei^en gu laffen.

5lenea§ @ilmu0 gogerte mä)i, [einen @nt[c^lu§ gu fäffen; er

He^ fic^ üon ben tlnter^dnblern @ugen§ gemnnen, unb tourbe

©ecretcir eBen bie[e§ griebric^S IV. SSalb '^atte. ber [^laue ^ta=

liener ben ^onig getüonnen; er [d;afte i^m au§ ben firc^tii^en

©infünften baö ®clb, beffen er bringenb Beburfte. ®r Brachte i^m

auc^ hu SSorfteUung Bei, ha^ haQ SSolf tion Statur hk ?$ürften

^affe, unb ha^ biefe fic^ beS'^alB auf bie !ir(^lic§e ^^utoritdt

ftu^en müßten. @§ ift ha§ [0 oft, Ujenn man e§ gerabe Bxau=

{^en fßunte, gur ©c^au getragene Sünbni^ üon S^^ron unb

^Itar: tt){e oft umgefe^rt ba§ SSol! üon ben ^dpften gegen feine
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SSoxfalten aufge'^e|t roax, ba§ motzte bem MnxQ lüo^I !aum

Befannt fem.

^it @elb ret(^tic| üerfe^en, erfaufte 3lenea§ üter {Rdtl^e be§

@r§6tfc^Df0 üon ?i3Zam5, nm beffen Sötberftanb gu Bremen, unb fo

gelang e§ im Sa'^re 1446 bte beutfc^e ÖBebteng gu Sßege §u

Brmgeit. ©ugett !^atte geftegt; üoit ben germgeit ©oncefffonett,

iüet(^e er gemalt '^atte, tüurbe 1448 im SSiener ©oncorbat

noc^ me'^r gmüifgejogett, unb noc^ loemger ronrbe wMItd) gehalten.

2)er t^onig aBer entzog bem ^oncil feinen ©c^u|, unb au^l bte

@tabt Bafel tüollte e§ nun nt(^t langer Bei fi§ bulben; ber fe'^r

§ufammengef(^molgene Steft BegaB \xä) naä) Saufanne, ein noc^

lleinerer enbli(| nac^ %on. @§ ^atte längft alle 5lutoritdt t)er=

loren, unb auc^ ?^elTj: V machte 1449 feinen ^rieben mit bem

^apft 9flicolau§ V.

©0 tüar benn alfo auä) biefe§ ©oncil nac^ allen großen ^off=

nungen unb ©rmartungen, bie e§ erregt f)aii^, faft gang erfolglos

»erlaufen. 2)er alte Suftanb toar Befeftigter alg guüor. 2)ie alten

!DZiprduc^e tuaren Balb lieber in ootlem ©ange. Submig XI

ttjottte fogar bie :pragmatifd)e ©anction :|3reiägeBen, unb lüurbe

nur burc^ fein Parlament baran ge'^inbert; ^önig %xaw^ aBer §at

e§ tüirfli^ getrau: er uBerlie^ bem ^apft bie 5lnnaten, unb er=

|)ielt bagegen für \xä) ha§ dizä^t bie S3i§tpmer gu Befe^en. 2)ie

Surften fanben je^t i^re JRe(^nung Beffer baBei, ben 3^auB gu

t^eilen, unb hk pd^[tli(^e ^fntoritdt gegen i^re reBeltifc^en Unter»

trauen gu Benu|en. 2)enn fe'^r üerdnbert gegen früher ift je^t

boä), tro| beg äußerlichen @iege§ be§ ^a^fteg, fein 23er^ältni§ gu

ben dürften. SSon jener alten l)D(^fa§renbett ^oliti! eine§ Bo=

nifag YIII, eineS So^cmn XXII ift feine Sfiebe me"^r. ©eit Subiüig

• bem SSaier ift fein ^aifer lieber geBannt Sorben. 2)ie XteBer=

laffung firc^lic^er Sehnten, bie UeBerweifung üon ^frünben §ur

SSerforgung i^rer Wiener, toaren ben dürften fe'^r UjiKfornmen,

unb fie fü'^lten fein 33ebürfniß me^r, fii^ biefem auc^ i^nen Be=
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quemen S^fteme ^u lüiberfe^ett. 2)a§ SSolf aBer ^atte um ba8

©oncil [{(^ gar inentg BeMmmert. OB ber ^ap\t ober ba§ ©onctl

unfe!^IBar fei, tuar tl^m fe|r gleichgültig, unb tiefer tooUk ja haQ

©onctl nxä)t geljen. ®ett)i§ loaren manche feiner ^SJlitglieber fe|)r

geneigt ba^u, aBer fie fürchteten fit^, an bem ©Aftern gu rühren:

man fonnte ja md)t tüiffen, töol^in iia^ fu'^ren tüürbe. 2)ie ^uffiten

Ratten gur SSorft(|t gema'^nt, nnb nun !am au^ noä) bte @(^red^en§=

funbe, ha^ @ottftantinD|)el in hk .^anbe ber Surfen gefallen

fei (1453). 5i}lan !^atte ba§ ©efü'^l, ha^ man gufammen !§alten

muffe, unb W großen üergeBIi(^en 5lnftrengungen Ratten naturge=

mä§ eine ©rmübung unb ©rmattung §ur ^olge.

5SJian fd^icfte \iä) beg^alB in ben üBerfommenen Suftanb, fo

gut e§ ging, unb er erfcijeint nac^ ben großen unb gefal^rli^en

(Stürmen nur noä) fii^erer Befeftigt, 9^i(|t nur ciu^erli(| ift ha§

ber ?^ali, au^ innerlich fuc^t man no^ einmal 33efricbigung in ben

alten %oxmen. ©anglic^ üerfd^ieben ift biefe S^it üon jener (Stim-

mung beS üiergel^nten unb Beginnenben funfge'^nten Sci'^r^unbert§,

tt>o ein gänglic^er ^Bfall üon ber Äirc^e gu Befür^ten \ä)kn. @g

ift ein großer Srrt^um, iüenn man fic^ ben ©ang ber 5)inge

benft al§ eine allma|)li(^ june^imenbe ©ntfrembung öon ber alten

^ixä)t &i§ gur üßlligen So^rei^ung.

2)ie gnjeite .^dlfte beö 15. 5a§r!^unbert§ geigt un§ eine fe!^r

ernftlic^e unb tiefge!^enbe religiofe Stimmung, mie fte in bem Be=

tü'^mten Sßerfe be§ S;!^Dma§ üon .^em:|)en üon ber 5fta(|folge

^^rifti ft§ au§fpri(^t. Schöne unb gro^e Mxä)m merben ni^t

nur in ?^ülle geBaut, fonbem auä) in lieBeijoUfter SBeife au§ge=

fc£)mü(!t. Stiftungen üon Elitären unb 5DReffen finb fe^r ga^lreic!^,

felBft Mofterftiftungen fommen noc^ öor, ungeachtet ber üBergro^en

Sölenge \ä)on ößrl^anbener. 5lu§ ben reic^gefc|mü(!ten ©eBetBüc^ern,

auä ben gal^llofen ©emdlben unb anberen .^nftmerfen, au§ ben

^olgfc^nittwerfen, lüelc^e für bie ungeBilbete SKaffe Beftimmt finb,

üBerall fpric^t unä^berfelBe liefreligiiJfe ©eift an. 2)er fecfe unb
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f(^Dttung§Iofe (Bpoii ber frü^^eren B^it tft üerftummt, ober maä)t

ft^ bo(| nur an SSettelmonc^e unb anbere untergeorbnete ®egen=

ftänbe. SSon „nn[erem 'Reuigen 33ater bem ^ap'it" tft überall mit

größter ©l^rfurc^t bte JRebe; auf ben SStlbern tritt er un§ in feiner

tJoKen ^errli(|!eit entgegen. £>ie gan^e ©liebernng ber geiftlic^en

unb iüeltlicpen .^ierarc^ie erfc^eint al§ eine gottli^'e Orbnnng; ha'$

€§ anber§ fein fonne, !ann man fi^ gar nii^t beulen, unb man

^at ja auc^ ni(^t§ anbereS an bie (Stelle 5U fe^en.

^u^ ber 5Ib erglau Be ift in üoUfter 8lut!^e. 2)er 3lBla|=

|)anbel gel^t :j)ra(|tig. 5)a§ 5uBelja|r 1450 gog lieber ,^unbert=

taufenbe nac^ 9lom, bereu gi^ßntmigfeit 'oon ben Stalienem mit

©rftaunen Betracj^tet iüurbe. Su ^em mürben 1478 bie @nger=

linge feierli(^ft in ben SSann get!^an; man l^üffte roxdiiä) fie ba=

burc^ gu f(|re(Jen ober gu üerberBen.

@e'^r in Slec^nung gu gie'^en ift, ha'^ man bie§feit ber 5llpen

au^erorbentli^ menig üom ^ap\i mu^te unb erfuhr; e§ ift gau§

erftauuli(^, toie menig in ben ©Ironifen be§ 15. Sa!^r!^unbertg

uon i^m bie {Rebe ift. 2)a^ ni(^t alle§ mar, mie eg fein füllte,

mu^te man mo'^l, Betra(^tete e§ aBer. al§ eine ßuruBerge'^enbe, üon

©Ott gugelaffene ©ntartung. ©g ge^^orten ud(^ neue unb fc^mere

©rfal^rungen ba^u, um auc^ nur ben SBeg gu einer anbeten 5luf=

faffuug §u Ba^en. ©ine Seit lang l^ielt am romifc^en ^ofe no^

hk 5Ra(|mir!ung be§ ©oncil§ öor; man ^tete fi^ cor ju groBem

^lergerni^, a&er Balb genug ift ho^ biefe l^eilfame @(^eu mieber

öerftogeu.



XX.

las ink ks iittriate*

fec^on me'^r al§ einmal |aBeit wir ttt bte[en SSortragen ber

^umantfttf(^en ©tubten gu gebeitfen ge!^aBt. @ett bem yter=

ge^^nten 3a^r§itnbert !^atte man ft(^ mit immer Jüac^fenbem

©ifer unb ©rfolg ber alten ^eibnif^en Sitteratur gngemanbt, bie

faft üergeffen getoefen toax. (£§ bilbete ftc^ ba eine .^taffe üon

©elel^rten, irel^e man Rotten §u nennen :|3[legte, üergleic^Bar

jenen ©rammatüern, tt)e[(f)e einft ©regor ber ®ro^e Befämpfte,

nnb eg tuirb anc^ gerabe btefe§ ^a:p[te§ ©c^reiBen an ben Sifc^of

Bon SSienne, welches in ba§ ^kä)^m^ä)t aufgenommen tnar, ben

mobernen ^oeten entgegenge'^alten. @te toaren weit entfernt, anf

irgenb eine Söeife hk Befte^enbe Äirc^e anzugreifen, fie »er^e^rten

gern hk ^frunben berfelBen, toie Petrarca, nnb arBeiteten in ber

^dpftlic^en ^an§lei, wie Sionarbo üon Slre^jo unb ^ßggio. 3l6er

d^nlic^, wie bie alten ©rammatifer, würben fie ho^ mit einem

gewiffen 5(Jii§trauen Betrachtet, Xüa^ Bei ^lutoren rok 58occacciD,

ber einer i'^rer Äortj^'^aen war, nic^t üerwunbern !ann. 9}lan(^e

ffifirten einen anftö^igen SeBenSWanbel, aBer haQ fam auf ber

anbern @eite au(^ öor. ^oä) wie e§ ^u ge^en i(>\ieo,t,- eBen ben

5Jteuerern würbe e§ gum SSorWurf gemacht. S^^re 3flefürmBeftre=

Bungen waren gunäc^ft nur auf hk gorm gerichtet gegen ha^

BarBarif(|e f(|olaftifc^e Satein. 51Ber hamii ^ing gar üiel gufam^

men; hk i^err[(^enbe [(|olaftif4)e ^^ilofo:p^ie fonnte man unmög=

lic^ in ciceronianifc^em S:atein üortragen. Hnb gar Balb fanb
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man auä) ben Sn|alt btefer f(|Dlafttf(|en ©tubten Teer unb 0)ert§=

Io§. Sßtr ^aBen einen merfwütbtgen SlnSbruc! btefe§ ®egenfa|e§

in bem ^riefn^ec^fel eine§ alten Sßiener ^rofefforS ber S'^eologie

mit bem S(ng§Burger ^atricier unb SSürgermeifter @{gi§munb

©offemBrot, tüeli^er üon ioatmet Segeiftetung für bte nenen

@tubien erfüllt twar. @§ finb jtüei üerfc^iebene ^Selten, ttjelc^e

fi^ iia gegenüBer [teilen, fie fennen fi(| nic^t, fie »erfte^en \i^

ni^t 2)er SBiener ^rofeffor 'i)at nie etroaS gel^ort üon ©uarino

unb Saurentiu§ SSaKa, beren Olul^m bie l^umaniftifc^e SBelt er=

füllte. SScU Beforgni^ um ba^ Seelenheil feineä greunbeS warnt

er i^n üor biefer unnü|en unb gefct^rli^en SSefc^äftigung. Unb

Subwig JDringenBerg, ber gefeierte SSorfte"^er ber ©ci^lettftabter

@c^ule, t!^at in feinem Qllter 35u§e bafür, ha'$ er in feiner Sugenb

f{^ mit ben ^oeten Befaßt '^atte. S)ieier ®egenfa| mar immer

üor^^anben gemefen, a&er im gmülften Sa^r!j)unbert maren biefe

©tubien inner'^alB ber Mtä)e mit leB^afteftem ©ifer unb erftaun*

li(^em (Srfolge BetrieBen morben. S)a maren e§ bie ©egner biefer

Oli^tung gemefen, mel^e im ^^rieben üon SSenebig bie OBer^anb

Be!^ielten; unb hk f(|olaftif(^e SSarBarei ^atte üoClftänbig gefiegt.

3e|t famen biefe ©tubien, meld)e hk ^ir^e auSgefto^en !^atte,

öon anberer @eite toieber, unb Bege'^rten ©inla^.

2)ie S^eologen ber Hniüerfitaten ftie^en fie üon fi(|. @ie

fü'^lten bie UnBequemli^jfeit biefer neuen 3nmut!^ung, aBer fie

fül^lten nic^t hk ©ro§e ber ®efa!^r. (Sie füllten noc^ mä)t, ha^

fie mit i^rer fc^merfdlligen @c^ulgele!§rfamfeit Bei ^Bcik gefc^oBen

mürben, unb ha^ biefe öon i^nen noi^ geringgef{|ä|ten ^oeten

i^nen ben S3oben unter ben §ü^en meggogen. @ie Ratten ge*

glauBt, auf ben ©oncilen hk Mtä)e auf neue S3al§nen führen ^u

fonnen unb mußten erfa!^ren, ha^ fie felBft hinter ber Seit gurüd*

BlieBen.

3n Stalten trat ein folc^er ©egenfa^ erft f:|3ät §erüor. 2)ie

leichtfertigen unb lieberli^en ^rdlaten freuten fi(|> an bem neuen
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(Bä)xmä be§ SeBenß. ©te nahmen fetneit ^nfto^ an ben @(|lü^frtg=

leiten ber alten unb ber neuen 5)tc^ter, unb fte toaten fetn genug

geBübet, um hen Sßert!^ btefer ©tubten j(|ä|en gu fönnen.

©er ßiarbtnat üon @ant' SIngelo, iöelc^er mit So^anneg XXIII

3um ©onftanger ©oncti tarn, l^atte einen .^umaniften in feinem @e=

fotge, tüelc^en tutr f:pater in ?Oftartirt'§ V ^anglei lüieberpnben. ^u(^

'

ber 9fluntiu§, »eli^er 1458 mit :|)ä|3ftli(^em Stbla§ in Sei^igig erf(|ten,

führte einen .f)umani[ten mit ftc^, ben ber !fetne ^rei§ unter ben

©tubenten, toelc^em bag neue Sic^t aufgegangen voax, freubig !6e=

grüßte. Wit biefem ganj äußerlichen Formalismus »ertrug f{(| ber

,^umattt§mu§ gang üortrefffit^.

2)oc^ |aBen tuir fd^on gefe'^en, ia'^ auä) ©ugen IV unb 5lm=

Brogio Sraüerfari fein ^rg barin fa^en, unb felBft btefer neuen

9fli(|tung angeprten, o^ne begl^alB öon ber correcteften ür^lic^en

^rommigfeit aBgutoeic^en. ^aä) @ugen aBer tüurbe einer ber ge=

le^rteften ^umaniften auf ben ^a|)ftli(^en S^ron er^oBen, einer

ber eifrigften ^örberer ber ^lltert^umSiüiffenfc^aft, S^omaä üon

©arjano, ber ftc^ S^icolauä V nannte (1447—1455). @r ftif=

tete bie »aticanifc^e 35iBliotl^ef , unb l^at fi(| babur(^ ben e^ren*

üoUften 5Ramen gemacht: eö war lange nic^t öorgefommen, t)a^

ein ^a^ft \iä) hmä) (^ele^rfamMt ausgezeichnet, baß »du ber

ßurie aus bie Sßi[fenf(|aft eine fo Bebeutenbe ^orberung erfa^^ren

1)cdte.

UeBrigenS |atte er bie ©enugtl^uung, toie \ä)on ertüd^nt, ben

@ieg uBer baS SSafeler ©Ducil gu feiern, unb hi^ Unterwerfung

beS ®egen^a:|)fteS entgegen su nehmen, ^atte ha^ mit geringen

Opfern erlauft »erben lonnen, fo erlangte ha^ ^apftlic^e 5lnfe^en

eine . neue SSerftdrIung burc^ ben @(|re(!en uBer ben SSerluft üon

6onftantinD|jel (1453); ein Äreuggug gegen hie Sürlen

[taub nun mieber im SSorbergrunbe ber ^dpftli(^en ^olitil. 3flis

colauS' Sflac^folger (Saltjrt III (1455—1458), ein geBoreuer @:pa=

nier, ^at [i^ ernftli(^[t um bie 8eldm^fung ber Mrlen Bemüht;
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er kackte auä) toixfiiä) %loiten gegen fte jufammen, weld^e aBer

wenig au0ri(^teten. Um fo me^r nu^te er bte günfftge Sage au§,

um. «Steuern unb Sehnten üon ben getftltc^en (Smfünften p er=

;^eBen unb alle 2a?:en gu er'^o^en. SSergeBIt(| jammerte man üBer

bte üerle|ten (Soncorbate; e§ tüar ^äpftlt(^e Se|)re, ba^ bereu S5efDl=

gung nur eine freie ©uctbe beg' ^eiligen @tuf)le§ fei. ©elb aBer

Brauchte ©alijrt mä)t nur pr SSefdmpfung ber Surfen, fonbern

namentli(^ au(| §ur 23erei(|eruttg feiner SSertoanbten; feinem SSetter

^eter SSörgia fud^te er fogar naä) bem Sobe be0 ^onig§ 3llf0n§

öon 5)leapel befjen ,^Dnigreic& gugutoenben. 5lttetn fo toeit reichte

hk ^äpftlic^e ^a^t nii^t me^x.

^l§ (S.aix)i am 6. 5luguft 1458 geftorBen war, folgte i"^m

^enea§ @itüiu§, je^t ^iu^ H (1458— 1465). @in[t ber

Üt'^nfte SSorfdntjjfer beg @onciI§, freute er \xä) j|e|t nic^t olg ^apft

feine eigenen ©cBriften gu üerwerfen, unb hie @ä|e, welche er fo

Berebt üert^eibigt ^atte, gu üerbammen, namentlich ben ©runbfa^,

ha^ ha^ ©oncil uBer bem ^a^fte fte!^e. 2)ie fo o\t ben :|3d:^ftli=

^en SSefe'^ten entgegengefteHte 5l:p:|3eKat{on an ein (Soncil üer=

Bot er afö fc^toere @ünbe. 3)ie Sbeale feiner Sugeub öerleugnete

er, aBer um gerecht §u fein, werben wir anerfennen muffen, iia^

ber SSerlauf ber S3egeBen'§eiten i!^re Unau§fu'^rBarfeit gegeigt !^atte.

SJiit bem Beften Seilten '^äitt er an bem !unftrei(^en ©eBäube ber

.^ierard^ie fc^werlic^ üiel änbern !onnen; freiließ würbe e§ unter i^m

faft f(|limmer al§ je guüor. 9)ian Braui^te eBen üiel @elb, aBer e§

war boc^ arg, ba^ er hk ©infc^wargung üon frembem 5llaun in

ben Äir(^enftaat für eine Sobfünbe erflärte. ©erabeju em:porenb

aBer finb nic^t wenige feiner er!auften @ntf(^eibungen in wi^tigen'

51ngelegen^eiten. @ein gange^ ©treBen war baraüf gerichtet, ben

öoHen @influ| unb alle 5Ulittel beg ^a:pftt|um§ aufguBieten, um
hk Surfen mit ©rfolg ju Befam^fen. ^it bem Äonig gerbinanb

üon 3^ea^el »ertrug er fi(|, unb alle (^ri[tli(^en ^^wrften Berief er gu

einer SSerfammlung nat^ 5fJiantua; e§ war hk alte ©'^imdre eine§
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allgememeit §rteben§ unb gemetnjamett Äreug^ugeS. 5l6er nur

lüenige famett, itnb e§ lüurbe itt(^t§ erreicht. 3itle|t löoHte ^tu§ II

ft(| felbft an bte ©pi^e be§ üBeraH geprebtgten .^reu§äuge§ ftellm;

f^Dtt toar er in Slncona, ha \taxb er am 16. STugitfl 1464.

Um ©elb gu ma(|en, tüaren bte ^rengbuHen nod) gut nnb

tt){r![am, a&er bte tt)tr!l{c|)e ?^ü!^mng ber aBettbIänbtf(^en (5§rtften=

|ctt 3U ernften £)tngen toar ben unremen |)änben ber ,^tr^en=

fitrften Idngft entglitten. Unter ^in§ II "^atte it)entgften§ hod)

ber ©lanj |nmantfttf^er ©ele'^rjamfeit ben :|3ä:pftlid^en ^of ge=

f^mittft. S5i§ je^t l^atten bie beiben Elemente fic^ gut »ertragen.

^O'itt äußerem ©e^orfam gufrteben, fragte man toeber nac^ toir!=

lid;em ©lauBen, noäy naä) bem SeBenSmanbel. @inen ?5^inati!er

auf bem Stuhle ^etrt '^aüt man lange nic^t gefe^^en. Se|t !am

er, unb gtoar in ber tt)ibern)arttgften ©eftalt.

^aul n (1464—1471), ein geBorner SSenetianer, »ern^arf

ba§ gan§e |eibnifc^e SreiBen, %n »elc^em bie !^umani[tif(i)eu ©tu=

bien geführt Ratten; ben (Sultu§ be§ ^lato, beffen ^!)ilDfD:))!^te

Bei ben gele!^rte[ten ^umaniften hu ©teile ber 3^eligion üertrat,

bereu formen [ie fit^ äu^erltc^ anBequcmteu. Sin 3lu§artung

fe'^lte e8 baBei ni(^t, aBer ^aul II toar gerabegu ein ^einb ber

©ele^rfamleit. Um fo aBfto^enber aBer roar biefe ©rfc^einung in

bem §oc^geBilbeten Stalien, ha er burc^ feinerlet gute ©igenfc^aften

bafür @rfa| Bot. ®r toax ein [d^oner CO'Jann, fe'^r eitel, geigte

fi{^ immer im :|3ra(|töDll[ten £)rnat, unb foH nie ol^ne ©c^minfe

öf[entli(| erfc^ienen fein. Sßäl^renb er ben ©ele'^rten an ber ^mit

bur(| hk Sluflßfung beö (SoEegiumä ber ^IBBreöiatoren (©Ducipiften)

i|)rett Unterhalt entgcg, toar er !^aBfu(|tig unb getgig im l^öc^ften

©rabe. ©eine Seibenf(^aft toar, (Sbelfteine ju fammeln. 2)en

i^er!auf ber getüei^ten Slgnu§bei machte er 1470 burc^ eine

^uUe gu feinem SJlouüpol. Sßirlli(^ geiftreid^ aBer geigte er fti^

in ber ©rftnbung ber Ouinbennia, S^ac^bem nämlic^ hu üom

©Ducil aBgef(^afften ^nnaten loieber aufgeleBt waren, fanb er e§
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^o(|[t uttBtllig, bo§ lixä)ii6)^ ©ttftungen, tt)et(^e Äorperf(|aftett

emöerteifet toaren unb be§!^alb feinen »ec^felnben 3n!§aBer ober

S3or[te"^er ^^atten, !etne 3tnnaten jaulten; er berechnete, ba§ bte

bur(|f(|tttttlt(|e ^ImtSbauet 15 Sa'^re Betrage, nnb »erlangte bem=
•

gemä^ au^ üon btefen ©ttftnngen tn jebem 15. 3a!§re ein

Sa|re8eint'ommen.

SBa|)renb nnn emer[ettg ^anl II mä)t aUk% gegen bte Surfen

§u ben Sßaffen gu rufen, ^at gerabe er i^nen oufg trefflic^fte in

W .^änbe gearbeitet, inbem^ er ba8 fo mu^fam gu ©taube ge=

Brachte grtebengiüerf tu So lernen urnftür^te. @r !^dB bie Safeler

©ompactaten auf, unb geigte baburc^ xeä)t aufc^aulic^, ha^ mit

ber rDmif{|en .^trc^e o^ne uuBebtngte Unterwerfung txn ^rieben

nic^t möglich ift. ^onig ©eorg üon ^obieBrab l^atte \xä) fo fügfam

erioiefen, wie i§m nur irgenb möglich mar; faft nur ber ®eBrau(^

beg Äelc^eS Bilbete einen Unterfc^ieb, aBer auf bie <Baä)e tarn eö

a\xä) gar nic^t an, fonbern eä war eBen ber BebingungSlofe ®e=

^orjam, welker l^ergefteÜt werben foHte. 2)er Äonig war gerabe

loegen ber Süc^tigfett feiner 9^eg{erung bebräugt burc^ bie S[ßiber=

fe|(i(^feit feiner Sanb'^erren; mit biefen finben wir je|t ben ^a^\t

im Sunbe, roie einft mit ben 3fteic§§fürfteu gegen ben ^aifer.

^Da^'er fic^ bennoc^ be^au:ptete, würbe ba§ ,^reu§ gegen i|)n- ge«

:prebigt.

.^aifer §riebri(| fott fic^ geweigert |)aBen, feinbli(| gegen .^onig

<^eorg aufptreteu, weil man für ben fo lange ge|3lanten 3ug

gegen bie S^ürfen feinen befferen 5lnfü|)rer l^aBe, al§ i^n. Unb

benno(| lie^ er biefe Singriffe ru^ig gef(|e|en: welcher Swftanb

beg 9M^e§ 1 @r lie^ e§ au(^ gef^e'^en, ha^ MniQ 9Äat^ia§ üon

Ungarn gegen i!^n aufgelegt würbe, hie Sauber be§ ^e|er§ i!^m

üer§ei§en. Unb Äöuig 3Dlat^ia§ lie^ fi^ wirflid; bur(^ "bm (S^x=

cjeig oerBlenben; er oerfäumte hie niä)t allein für t^n fo wi(^tige

*^ufgaBe, fein 9ftei^ gegeu Ut Surfen gu Bej^irmen unb W
ftaatlii^e Örbnung, wel^e gu Begrunben er mit gutem (Srfotg

SBottenBad), 5}Jat){it:^mn. 19
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Begonnen 'i)aü?, §u Befefttgen. @r [lüräte ftc^ ftatt beffen in ben

t^Dri(^ten ^teg gegen ben .^öntg ßon SSo^men, unb Berettete

baburcl ben gerrtffenen Suftanb btefer ©ren^lanbe üor, vodä)tt

ben 2;üi;!en ben 2Beg gu bem @tege üon ^o'^aq Ba'^nte.

©D !^a6en ber @arbtnal Snltan bur(| [einen frevelhaften grte=

.

benöbrnc^, unb ^aui II burc^ [eine fanat{[d;e ^olüt! am meiften

bagn Beizutragen, ben ^alBmonb naä) Öfen «nb Bt§ üor Sßten

gu Bringen.

@ine merftoürbige ©rfc^einung i[t e8, ba§ bie iDut^enbften

©egner ©eorgS üon ^obieBrab bie "(Sc^lefier waren. @ie er=

jc^einen ort^obo?: 6i§ ^um %ce§, unb al§ bie drgften §anati!er.

5)a aber biefelBen ©^lefier, unb Befonberä gerabe hk ^reölauer,

mä)t gar lange nad^I;er §u ben frü^eften unb eifrigften ^^ln§dngern

- SRartin Sut^erä gepren, fo mu§ man baxauS too^l f(^lie§en, ha^

biejer öBergro^e tixä)liä)^ ©ifer nur bie ?5folge i^re§ nationalen

6^a\i^§ gegen hk SSo^men toar, eine ^Jladjwirfung ber ^uffiten=

friege.

^aul§ II ^ontificat ^eigt [(^on, ha^ hk too^tf^dtige 5lngft,

welche nac^ bem ©oncit \jon 23afel bie ^dpfte einigermaßen in

<Bä)xanhn gehalten ^atte, je^t uBertounben war. 2}om Äaifer

^riebric^ war nichts §u fürchten, Subwig XI öon ^ranfrei«^ fanb

eBenfoll§ feinen SSortl^eil barin, mit bem ^a|)ft gemeinfc^aftli^e

(Sa^e ^u machen.

^aulg II 91ac^folger ©i?:tu§ IV (1471—1484), Bi§ ba^in

§ran§i§!anergeneral, üon niebrigfter ^erfunft, gel^ort ^u ben \ä)am=

lofeften ^Bofewic^tern auf bem !^eiltgen 'Stu'^L SJlit allen Saftern

Befiehlt, üon ooHenbeter 3fli(^t§würbig!eit, ift er ber Ur^eBer ber

eigentlii^en 0le^otenwirt^f{|aft. ©c^einBar BetrieB au(^ er

eifrig ben S;ür!en!rieg, e§ war ba§ Befte Sylittel, ®elb gu machen.

2)ie Wa|)ren Stürfen, fagten Ue Seitgenoffen, finb hk S^e^oten

beg ^a:^)fteä. ©eilbem hk ^d|)fte wieber in Stom Waren, ftanb

bie italienifc^e S;erritorial:pDlitif für [ie bur^au§ im SSorbergrunbe;
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immer entfc^tebener aBer tritt nun ha^ SBeftreBen a[§ ma^geBenb

i^erüor, bte ^tnöexmanbten, bte 9fle|3Dten gn öerforgen, lüomogltct)

mit einem ?^itiftent^um. ©er attmäd;tige 0lepot unb ©ünftling

@i?i§ IV, tt)ie man allgemein glaubte fein @ü|n, ber 5(ngel=

:punft feiner ^oliti! toax ©irolamo ^tiario.

5)en ^leinen unb Sntrignen be§ ^ap[te§ ftanb Sorengo be'

5(Jlebici im Söege. £)a Bilbete fic|) gegen biefen bie SSerfc^n)ü =

tung ber ^aggi. 5Die ^^1, gunäc^ft nac^ ben 5DZebici bte

reic^fte xmb angefeljenfte ^^amilie in SIdi^«^«^, maren hu ^anquier§

beö ^apfteS; ba§ er, ber ^ap\t, felBft Bet^^eiligt mar, fagt 5SJla=

djiaüelli fe!^r Beftimmt in feiner florentinif^en ®ef(^ic^te, mlä)^

nn ben ^ap\t ©lemenS VII geri(f)tet ift; o^^ne fein Slnfe^en, Be=

richtet er, mnrbe man bie S^etlnel^mer nid^t gewonnen IiaBen.

Unb eBenfo unummunben fagt e§ ber rßmifc^e dlotav @te:p^an

Snfeffnra in feinem SageBud^e. 3n ben ^2lnftiftern geprten

©irolamo Sftiario, ein ©arbinal au§ feiner §amifie, unb ber @r§=

Bif(^Df üon §)ifa. SSefc^Ioffen icar, hk Beiben S3rüber Sorengo

imb ©iuliano be' SJtebici gu ermorben; ha^ e§ in ber ÄircEie an

einem §Dl)en §e[te am Beften .au§jufü[}ren fei, fanb man feIBft=

üerftänbli^; eö ^atte \iä) ba§ erft eBen Bei ber ©rmorbung be§

^ergogg ©aleaggo 5!Äaria üon 53^ailanb Bewährt, ^ein anberer

5iJiDment aBer erfc^ien \d günftig, al§ bie ©r'^eBung ber ^oftie

hnxä) ben celeBrirenben ^riefter, unb ba regte '\iä} ho^ Bei ben

Saien ha§ ©elüiffen; aBer ein ^riefter fanb ftd> Bereit, er Ä»ar

frei üon folcEjen @cru:^)eln. ^m £>[terfefte 1478 tüurbe ©iuliano

mirHic^ ermorbeti Sorengo entfam üeriüunbet. 'Si?;tn§ IV ir>ar

au§er ftc^ üor SBut^, ha^ ber ^nfc^Iag mi^glüdt toar; er ftrafte

bie ^Florentiner xaii 3Sann unb unterbiet, greilic^ Ratten fie ben

(Sr§Bifc()of am ©tabt!^aufe aufge'^dngt, be§ ^apfte§ gelb^auptmann

ge!D:|)ft unb ben ©arbinal eingefperrt.

SSom ^apft nnb bem Äonig üon 5fteapel Be!riegt nnb Bebrdngt,

|at Sorengo bamafö ba§ 5Kei[terftüc! feiner ^oliti! auägefü'^rt; er

19*



292 3tßcin3iöfle Sovtefmig.

Begab ftc^ !u§it unb «net[(^tDcfen m6) S^eapel gu feinem ^cmOc,

bem ^öntg ?5etbtnanb, unb gewann btefen für bie Sbee beö

ttaltentfc^en @Ietc^gett)tc^tg, um hen ewigen Kriegen ein

@nbe §u machen, unb bte gremben üon Stalten fern p Italien.

SüJtfc^en 5Rea^eI, ^^lorenj nnb ?0latlanb tarn etn 5Bünbnt§ gu

©tanbe. ©agegen üerBünbete ber ^ap\t ftcb je^t mit SSenebig,

um ^errara für feinen 9'le:j3oten §u erobern.

2)te Hoffnungen, Ä>el(^e man einft auf ein ©oncil gefegt

l)atte, toaren burc^ bie ir)ieberl)ülte S;äu|d;ung faft gan^ »ergangen;

nur al§ ©d^recEmittel bem '>i)a:pft gegenüber wirb eö no(^ gelegent=

liä) üernjert^et, unb mad}t immer einen gewiffen @inbrud. Um
1481 n\ä)kn in Olom aU ©efanbter ^aifer g^riebric^S III ber

©rgbif^jof ^nbreag üon .^rain, ein ©ominicaner flaüonifc^er

.^erfunft, ein wunberlic^er ^ann, ui^t o^ne @e[e|rfam!eit unb

fe'^r berebt, aber üon übermäßigem (S^rgeig üer^e'^rt, unb gule^t

augenf4>einli(^ geftorten ®ei[te§. @r foll [ic^ auf ein ßarbinalat

.püffnung gemacht l^aben, 'i)atk bem ^a:pft fe!^r berb feine 5Jlei=

nung gefagt über ba§ fünbHd;e treiben ber @urie, unb mar

mit ©irolamo 9^iario in ©treit geratfien. ©ine Seit lang in

Sflom gefangen gel)alten, bann mieber frei getaffen, erfdjien er 1482

in ^afel, wo er im ©om eine große S^ebe r;ielt. (Sr f:pra(fe

mit etnbringlic^er SSerebfamfeit üon ber 3Serberbtl;eit be§ romifc^en

^ofeS unb ber 5)1ot^menbig!eit einer ^Reform; bann üerfünbete

er ein neue§ ©oncil. 5Daö Safterleben @ij:t§ IV §atte er fennen

gelernt, unb baüon fonnte er leicht eine @d)ilberung entwerfen;

ba8 (Soncit aber mar fo Ieid;t ni^t gufammen gu bringen. 5)ie

SSafeler . glaubten begreiflicher SSeife, baß ber^aifer bal^inter ftecEe,

ha STnbrea^ fid^ einen 2)iener be§ .^aifer§ nannte, unb man feine

na'^e 33e§ie|ung gum Äaifer au§ frül;erer Seit fannte. ©ie !^orten

gern üom (Soncil reben, weit fie üiel @elb "Oabd üerbient l^atten.

Sänge Seit !am niemanb, bann erf^ienen boc^ gmei Qlbgeorbnete

ber ttaltenif(|en Siga; W ©a^e fc|ien im Kampfe gegen ben ^a:pft
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\x6) üertoert^^en ^u Ia[fen. S)er SSafeler Otaf^ fretltd^ l^atte Batb

gemerft, ha'^ niä)t§ haxan fet; aBer bte ©timmuitg be§ SSoHeS

iüar \o erregt, ba^ er fid^ fürchtete emjugretfen. SSergeBlt(| fots

berte ber ^apft bte Slu§Iteferung be§ ?f)lanne§, oergeBIti^ öerl^angte

fogar fem Segat ha^ unterbiet. 2)arau§ machte man ftd) töemg,

auä) bte @etftltc^!ett ge^orc^te itt(^l. 5l6er bte ^embe ber @tabt

uttb wer gur SläuBeret gettetgt war, Bemt^te bte SSutten, um bte

SSafeler, t|re ^aufleute, t^re SBaarenjüge angugretfeit. 2)er papft=

Itd)e SSefe^I, bett 8afelern ferne @(|iulben 5« Begasten, toar manchem

tütltfommen. ®ö warett btefelBert Sßtrfungen be§ SSanitflud^eg,

n?el(|e fc^on einft bte SSenettaiter uttb bte glorenttner mür&e ge«

maä)t !§atten. ©enug, ber arme (SrgBifc^of mufte m§ ©efaiigm^

lüanbertt, wo man i^n etneö SlageS errängt fanb (1484).

3n3tt)tf(|en ^atte ber ^a|)[t mtt SRatlanb ftc^ Verträgen, ha^'

gegen aBer mit SSenebtg uBer bte SSeute ft(^ entjtüett. 2)a Berief

nac^ bem Söttten ber ©tgnorte au(| ber ^atrtarc^ üon Slqutleja

ein (Sonctl, gu bem wteberum ntemanb !am. ©o fe!^r war e§

l^eraBgefun!en, baf e§ nur noc^ al§ :pDltttfc^eg ©c^recfmtttel SSer*

wenbung fanb, ntemanb jebot^ noc^ ernftlt^e Erwartungen baran

!nitpfte.

S5Dn ©trtug IV S^lac^fDlger Snnoceng VIII (1484—1492)

au§ ber ^amtlte ©tBo tft wentg gu melben; er Bracbte 16 Ätnber

mit, unb beren SSerforgung na^m i^n gang tn ^Tnf^jrucp. 2)oc^

'^at er ein BIetBenbe§ Wnbenfen |tntertaffen tn ben ^e?:enprö =

geffen, wel(^e er ber Suqutfttton üBergaB unb t^rer eifrigen

^ufmerlfamteit em^fa^^I. 2)tefer ]ä)xedUä)e SBal^n, bk 5lu§geBurt

be§ 5tBergIauBen§ unb be§ S-anati§mu§, '^at nad) btefer feierlichen

^nerfennung bur^ ba§ OBer^aupt ber Mxä)e \o tiefe Sßurgeln ge=

trteBen, ba^ er Sa'^r'^unberte anä) in prDteftanttf(|en Säubern mit

SSlut unb ©reuein erfüllte.

9^ad) SnuDceng Vin erwä'^lten bie (Sarbinäle, buri^ @elb Be=

[lochen, Stobrigo Söorgia, ®alij:t8 III Sfleffen, 5lle?:anber VI
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(1492—1506). Suerft Surtft, bann ^rtegSmann, "^atte er üon

feinem O^etm ben rotl^en ^ut er"^alten. ©regor VII ^<xt etnft

ben Königen bte[er SBelt bte lange dtei^e l^etltger ^ä^fte entgegen

gehalten, iräl^renb [te, bk Röntge, Bon 3ftän&ern unb SJiörbetn

aBftammten. Qlber eine folc^e 3flei^e üon SSofetüic^tern, tüie bte=

jentge ift, toelc^e tr>ir in üer)^{ebenen 3eitmumen auf bem foge=

nannten ©tu^le ^etri ftnben,' treffen mir hoä) auf feinem njelt»

liefen St^rone. ©{i>tt)er ift bie ^n^roa^l, hoä) börfen iüir hk

^alme ber @c^Ie(^tig!eit 9llej:anber VI ni(^t ü0rent!^alten.

2Bir löoEen un§ Bei feinem ^riüatleBen ni(|t aufhalten; e§

ift Befannt genug, ber 5Rame SSorgia ift buri^ i^n f:pri(^n)DrtH(|

getüorben. 5Rur ha^ möge l^eröorge^ioBen toerben, 'i^a'^ er bitr(|

feine politifc^en Sntriguen unb burc^ bie ftete SSerrät^^erei gegen

alle feine SSerBünbeten §uerft bie ?^remben ntieber na^ Stallen

geBrac^t !^at. Snbem er fiä) gegen ^-erbinanb üon 5yiea:j3el mit

Suboüico Wloxo üon 50kilanb ßerBanb, üeranla^te er ^arl Vm
üDU %xanfmä), beg 50lailanber§ SSerBünbeten, gu feinem (5r0Be=

rung§§uge nac^ 9^ea:|)el, unb eBenfo '^at er f^äter auä) Subn)ig XII

nac^ Stallen gelocft, baburc^ aBer bie großen SSerwitfelungen unb

Kriege l^erBeigefü^rt, mit n3el(i)en bie neue ®ef(^i(^te Beginnt.

5§m xoax e§ nur um ha^ eine Siel gn tf)un, feinem @o'§ne ©e=

fare Bßrgia ^u einem gurftent^m in ber 3fiomagna gu öer=

Reifen, ©ro^eä ift biefem SSirtuofen be§ SSerBre4)en§, ttjie S.

Stanfe i^n nennt, gelungen. 2)en ufur:patorif(^en SKac^t"^aBern

gegenuBer, mlä)e mit gleichen SRitteln i^re ^errf(^aften Begriinbet

l^atten unb Behaupteten, mo(|te ein folc^eg SSerfa^ren al§ ba§

einzige moglii^e unb eBen be^l^alB Berechtigte erfc^einen, gumal ha

©äfar aU Oiegent Beffere ©igenfc^aften geigte.. @o tt>ar eg mog»

liä), ha^ 5D^a(^iaüelli fein SSerfa^ren alg 501ufter auffteöte, ha^

er üon i^m hk ©inigung 5talien§, Ue §ernl}altung ber gremben

erhoffte. £)a gefc^a!^ eä 1603, ba§ 3?ater unb «So^n oon bem

©ift genoffen, »)elc|eS fie für einen (Sarbinal Ratten Bereiten laffen;
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^(e?:anber VI ftarB, ©äfar gena§ §tüar,, »ar aBer nun ntd^t me^r

im @tanbe, feine ^errfc^aft gn Be'^anpten.

OBgleic^ nun aBer hk 3BeIt lüieber'^aUte öon ber ©orru^^tion

be§ rcmifc^en ^üfe§, iüurbe bo6) feine 5lutor{tdt baüon ntc^t Be=

rü!^rt. Wan toat einmal an bie %iftenä einer \olä)m ^lutoritdt

gen3D!^nt, man tüollte [ie ni^t miffen, unb mu^te fie ne!^men, toie

[ie mar. S^eue Söelten toaren entbecft, Snfeln beg fernen Söeftenä.

51I§ Snfeln ge^^orten fie nac^ ber iDermeintIi{|en (S(^en!ung (5on=

ftantin§ bem ^a^ft. ©ro^mütl^tg na!^m er fie mä)t für fi(^ felBft

in $lnf:pru(^, aBer hu @treitig!eiten gtoifc^en ben @:|3aniern unb

^ortugiefen entf^ieb er am 4. d^lai 1493 burc^ hk 8eftimmung

etneg 5D'ieribian§ alg ®ren§e. ©el^orfam lüurbe hk (Sntfd)eibung

angenommen unb ein 3Sertrag auf btefer ©runblage aBgef^Ioffen;

@ele!^rte Beiber Sauber traten in SSabajo^ unb @Iöa§ gufammen,

unb fud)ten Saläre lang nac^ bem 9)Zertbtan, aBer hk miffenfc^aft^

li(i)en ^ülfgmittel maren noä) gu ungenügenb, al§ ha^ man i^n

l^dtte ftnben fönnen.

2Bir fe'^en ^ier einen %aU, too ha^ SSerlangen nac^ einer p(^=

ften Snftang, toeld;e entf(Reiben !ann, xdd fonft fein Sftic^ter ift,

bie pä:pftlicbe ^lutorität aufre(^t ^ält. ©ie fonnte an^ l^eftigen

Angriffen noä) miberftel^en, fo lange biefe nur negatiü BlieBen. ^n

gloreng :preb{gte mit !§inrei^enber S3erebfam!eit gra ©irolamo

©aüDuaroIa; er prebigte 33u^e unb hxaä)k in ber leBenSluftigen

©tabt bie lüunberBarfte Umwälzung ^erüor. @e!^r natörlic^er

SBeife mürbe au^ er baburc^ §u ^Tngrtffen auf hk SSerberBt^^eit

ber l^D^en ®eiftli(^!eit, be§ |3äpftli4)en ^Dfe§ gefu'^rt; er moEte

fid) einer fülc^en Slutorität ni^t untermerfen. @§ ge'^ort nic^t

^kx^tx, mie er eine 3^it taug ^^lorenj mirltic^ Bet)errfc^t, ein t§eo=

!ratif(^e§ 9fiegiment aufgerichtet, mie er bur(^ mancherlei DJ^i^griffe

fein ^nfe^en üerloren ^at. 5)em ^a:pft erfd;ien er fe^r gefä'^rlicp,

aBer e§ gelang i|im, hk ?5ran§i§!aner gegen il^n, ben Dominicaner,

in 33ett)egung ju Bringen. (Saüonarola mürbe 1498 oerBrannt,
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«nb !aum eine @|3ur Büeb üon [einer Sötrffamfeit ^umä. @ot(^e

üereingelte S5etoegungen fonnten unBequem fein, aBer fie fonnten

ntc^t ha^ gan^e gro^e ©eBäube er[d^ultern. ^aä) tok üor jaulten

bte SSöIfer; jn bem SnBelja^re 1500 lüaren lüteber nene ^unb^rt*

taufenbe naä) Otom ge:pilgert, unb mit bem ^Bla^gelb feierte ber

^npft feine Orgien, unb [tattete feine So(^ter au§, fit!^rte ©dfar

SSorgia feine Kriege, unb Bega'^Ite feine ©ptelf^ulben.

5lle?:anber VI irar geftorBen, unb feine§ ®Iei(J^en ift nic^t

wteber gefümmen. ^i6)t hk "@(^te(^tig!eit etne§ eingelnen ^a|3fte§

"^at ben ©tur^ '^erBeigefü'^rt, fonbern ba§ 3ufammenwir!en ber

:p0litifc|en 2)ifferen§en unb ber Unsufrieben^eit ber ^Rationen uBer

bte finanzielle 5lu§Beutung, mit ber ^ufle'^nung be§ tiefften fitt=

liefen @efü^l§ gegen bk Seigre felBft. 2)iefe ^at fd^lte^li(^ ben

5(u§f(|lag gegeBen. Ttan 'mar, tok toix gefe^^en ^aBen, auä) am

:pd|3ftli(|en |)Dfe em:|3fdngli(^ für bie ^^ei^e ber neu eriüac^ten

gelef)rten ©tubien; eö mar \)a§ ein feine§ SSergnügen ariftofratifc^er

Greife. 2)a moä)k man e§ fögar fi^ gefallen laffen, ba^ Sorenjo

SSaUa hk Une^i^eit ber (Sonftantinifc^en @(^en!ung unmibertegli(^

ermieg. 5yiun mar aBer eine ^nft erfunben, meiere bie @(^rift=

mer!e in großer 3ci§l unb §u BiKtgem greife oud) ber großen

SJlenge. ^uganglid^ ma^te. @§ gaB je|t im 33ürgerftanbe eine

fe'^r ja^lreii^e CWenfc^enHaffe, meiere gelernt ^atte gu lefen unb

üBer ha^ ©elefene nac^gubenfen. ©erabe an biefe manbten fid^

hk neu aufgefommenen Bud^brucfer , unb auc^ bie mt^tigfteu

fragen mürbe ni^t me^r allein in ber tateinifd^en ®ele§rtenf:pra(^e,

fonbern au(^ in ber Spraye be8 5Bol!e0 üer^anbelt. ^lleranber VI

faumte ni6t, eine SSeauffi^tigung ber 5)ru(!ere{en anguorbenen,

aBer fie mar nur ia. fe^r unmirifamer SSeife bur(^3ufü|)ren.

©anj üergeffen mar boc^ hk \o oft auSgef^sroc^ene 9flot^men=

bigfeit einer Sfleform an .^au^t unb ©liebern ni(|t, aud^ ni6)t

ba8 immer mieber gegeBene 2Serf^e(|ett eineS (SoncilS. ^nä)

bie ©arbinale litten unter ber f^ranfenlofen ©emalt be8 ^a|3fte§;
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gar gu l'^euer tüurbe bte SBurbe öer!auft unb lüenn e§ nun einem

(Sarbtnal gelungen roax, ft(| ein ^üBfc^eg SSermßgen ju madpen,

jo ntu^te er unter 5!(te;canber VI täglt(| auf ben ©tfttrun! gefaxt

fein, welcher bte §ufammenge[(^arrten ©(|a§e toteber tn bte päp\U

It(^e ^a[fe gurücfful^rte.

9^ad^bem ^tu§ III nur 26 S^age ^ap\t gewefen irar, legten

bte ©arbtnäle bem S^lac^folger ben @ib auf, ha^ ©oncti gu Beru=

fen. Sultan beEe Otoüere, @tj:t§ IV S^effe, tourbe eriwä^It, unb

nannte ft(| tm ^Tnbenfen anSuttu§ ß^äfar, Sultuö II (1503

Bt§ 1521). 2)en @tb §u letften trug er !etn 35eben!en, aBer t^n

gu l^alten lag t|m gan§ fern.. @r »ar ein 5Rann üon Bebeutenben

©aBen, feftem ©praeter: tütr Brauchen nur fem Portrait üon

3ftafael ju Betrauten, um ben ©tnbrutf baüon ju erhalten. @r

öjar f(|on fe'^r alt, aBer fein ganzer <Stnn ftanb barauf, na^

bem SSorBilb |ene§ erften Sultu§ mit ©etoalt ber Söaffen bte

5DRad^t be§ rßmif^en ^a^fte§ afö be§ üorne'^mften unter ben tta=

ltentf(^en dürften gu Begrünben. 3u btefem 3tt>etfe f(^lü^ er 1508

mit .^'atfer ^Olajc unb bem ^onig üon ^ranfreic^ bie Stga oon

(SamBrai, um 3Senebig feine§ 8anbBefi^e8 §u BerauBen; lte§ aBer

Beibe alöBalb wieber im ©tt(^, al§ fte t|m üBermcic^tig mürben.

@r '^ai in ber Sl^at ben ^ir(|enftaat mieber jufammen eroBert,

üon ^iacenga Big Sierracina; unauf^ßrltc^ ift er in frtegerifc^e

^anbel üertüicfelt, tüo bann fein Bannftu(| eBenfo mie hu ^a=

nonen gum Kriegsmaterial geprt, ^olitifc^e ®egnerf(|aft me^r

al§ bie Sl^üdfic^t auf bie mac^fenbe tlnjufrieben^ eit ber SSolfer

mar e8, moburc^ Submig XII unb ^Of^aicimilian baju geBra(|t

mürben, fic^ 1511 ^ur ^Berufung eine§ @onctl§ ju öereintgen.

Sßir!lic^ gemannen fie bafür brei ßarbinale, unb Beriefen e§ tta<^

^ifa 1512. hinein e§ ift öottfommen erfolglos unb faft unBeac^tet

geBlieBen, unb al§ nun SuliuS II bagegen ein lateranenfif(^e§

©oncil Berief, mar ber Erfolg ein eBenfo nichtiger. 5Rur babur(^

finb biefe legten SSerfu^e un§ merfmürbig, meil fte üoKfommen
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!lat uttb übergeugenb barlegten, bo^ auf btefem SSege niemals

ein ©rfolg §u emaiien voax. Sfliemalö roav eine grunblic^e 9^eform

gu i^ofen, \t)enn man nic^t bte ©runblagen beg gangen ©t)ftem§

angriff, be§ @t)ftem§, ir)e[d;eg alle Bei ben ©oncilen Bet^etligten

^erfonen gleichmäßig aufred;t !^alten mollten.

auf Sultu§ II folgte 1517 Seo X au§ ber gamilie ber gjlebici,

Sorengo'g @o^. Hnöergdnglic^ ift ber ©lang, lüelc^er feinen

3^amen giert, ©ie '^öc^fte unb f^onfte Bluffe ber ^unft, welche

hk SBelt feit ben Sagen be§ ^^ibiag gefeiten '^at, üer!ttix|3ft fiö)

mit i'^m. SBunberBar unb rätl^fell^aft ift bk (Srfc^einung, 'ba'^

gerabe jenen Seiten, in meieren Italien un§ iiaSi 23ilb ber größten

fittlid)en 5tu§artung geigt, loo entfe|tt(^e §reöelt|aten fel&ft Bei ben

e^renttert^eften ^erfonli(|!eiten faum einem Säbel Begegnen, gu=

gleich auä) bie innige feelenüoHe grommtgfeit eine§ %xa Slngelico,

^ietro ^erugino, granceSco ?^rancia entf:|3rieben fonnte. 5)o(^

finb folc^e ©egenfä^e in' ber ®ef(^i(^te Stalieng nic^t feiten.

^Ttac^ entgegengefe|ten Stiftungen entfalten fiel) |ier glei(|geitig

bie ^eime be§ ©uten unb be§ BiJfen in glei(i>er ^aft unb

£)ie Seiten eineg Suliu§ 11 unb Seo X Begeii^nen ben ^o^e=

:punft ber ^unft. 2)ie jungfräulii^e 5lnmut|) unb ^o^ieit ber

Stafaelifd^en SKabonnen, hk gewaltige ©r^aBen'^eit eine§ Miä)d

Slngelo, fie finb üon d;riftl{d)er .^unft niematö üBertrofen morben.

5Ddc[) ift hk Äunft biefer 5}tetfter auc^ üon bem antuen «^eiben=

tf)um ftar! Berü!^rt U)orben, unb in ben .^reifen ber !^o4)ften ®eift=

li(!)!eit ge!^örte e§ bamalä gerabegu gum guten Son, f^ottifi^ üon

ber Äirc^e unb i^ren Se^ren gu fprec^en. OB mirflic^ ber ^a:pft

gefagt ^at: „SBie ml 0lu|en un§ jene gaBel üon S^riftuS ge=

Bra^t '^at, ha^ ift aller Söelt Befannt" — wir Brauchen e§ ni^t

gu unterfuc^en. .@§ genügt gur (5;§aracterifti! ber Suftanbe, ha^

man bergleic^^en für moglii^ unb ni^t untoa^rfc^einlic^ l^ielt. SSoff

reblii^er ©läuBigMt !am 531artin Sut^er 1512 nac^ a^tom:
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ektt 5leu^erungen btefer 5lrt ^aben i^m üBer bte borttgen 5ltt=

f(|auungen bte ^ugen geöffnet.

Seo X war em feutfcltger unb tüol^IirDlIettber .^errfc^er, ber

fein SeBen mit feinem ^unftfinn geno^ nnb auc^ anberen ben

gtetd)en ©enu^ gern gönnte. 5lBer teligtöfer (Srnft lag t'^m üöttig

fern. @(|Dn Sultu§ II '^aüe o|ne irgenb eine ©:pur üon ^ietat,

be§ lauten unb allgemeinen Sßtberf:pruc^e§ niä)t ac^tenb, hk a\t=

e^rlüürbige ^eterSür^e nieberrei^en laffen, um ben mobernen

^rac^tBau in antifer gorm an bie (Stelle §u fe^en; Seo X för=

berte ben 33au mit allem (Sifer. @r i[t genjtfferma^en 'ta^ dunere

^BBilb be§ \iä) üoKfommen fieser mcü^nenben, prunlüollen ^a|3ft=

t|)um§, ba0 [t(^ an bie ©teile ber alten lüal^ren Ätri^e gefegt I)at,

unb in ber ^üUe feiner .^errlic^feit üon ber na^en ©efal^r feine

^^nung '^at ©elb Brauchte man me^r al§ je für bie Surfen»

friege rote für ben großen .^irc^enBau. Unb lieber rourbe QlBla^

auögefc^rieBen, weiter rei(^enb al§ jemals früher. ^3luc^ 'i)a^ §ege=

feuer fonnte bamtt aBgefauft werben.

S)a ri§ nun enblic^ hk ©ebulb be§ beutf(|en SSolfeB. ?!Ji artin

Sut!^er war felBft ©eelforger in SBittenBerg, er fonnte e§ nic^t

ertragen gu fe'^en, tok ha^ SSol! ben 3Ser'^ei^ungcn ber a:poftol{=

fc^en ©enbBoten lauf(|te unb fein ©elb |)intrug. @r fc^lug feine

S^efen an bte ^rc^t^üre gu SßittenBerg (31. Oct. 1517). @§

ging ü^m, vok e§ So!;« SBicltffe unb So^^ann ^u§ gegangen war,

aBer je|t erft war bie Seit gefommen, Wö fein Söiberf:pru(^ lauten

^nflaug unb 9fladb"§att fanb im gangen beutf(^en SBürgerftanb,

auä) Bei ben Surften unb ©ro^en. @ö war hk Seit gefommen,

too fein SKort günbete, wie einft ha^i Sßort UrBang 11, al§ er

gum ^euggug aufforberte. SlBer nic^t vok hamal^ er^oBen fic^

nngeorbnete ©(paaren gu aBenteuerlic^em Unterne^^men, eS war

auc^ fein leibenf^aftlt^e§ Qlnfflammen, xok e§ bie ^rebigten etne§

©a^iftrano unb ©aoonarola l^erüorgerufen Ratten. @§ war eine

fttlte fefte UeBergeugung, bie f^rittweife Wetter fortging, unb e§
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fanben ft^ dürften unb OBrtgfeüen, iüeld^e bte ^Reform in rul^tger

unb löo^IüBerlegter Söeife bur^fu^rten, |d ba^ m(^t lüteber iüie

fo liauftg f(|on, bte reformatorif(|e ^Bewegung in lütlben ^ufru'^r

untf^Iug unb babmc^ git @tunbe ging. Untertüü^^lt üjaren fc^ött

lange bte ©mnbtagen be8 ^a:p[ttl^unt§, etnerfettg burd^ bte eigene

fc^were ©(^ulb, anberetfeitS bur(^ bte Begtnneitbe !rttifc^e gorfc^ung

ber Sßt[fenf(|aft. ^IBer ntc^t btefe S^tegatton fü'^tte gu ber üotttgen

SoSrei^ung. @§ xoai ütelme'^t ba§ pofitbe reltgtöfe 55eburfni§,

mi6)t^ lange üergeBItd) üer|u(|t l^atte, tn ber alten Sföetfe 25efrte=

btgung §u ftnben, unb immer tütcber in ro^efter SBeife barin ge=

ftort lüurbe. SBo tn fletnerem Greife, tote in SBittenBerg, eine

ernftgefinnte !tr<|lt^e ©emeinbe ft^ tn t|)rer Sßeife eingeri(|tet

!^atte, ha erfditen plö^lic^ ber Slbla^Mmer unb ma^te an ben

®egenfa| §n ber '§errf{|enben Äird^enle^re be§ S'^oma§ üon

5lquinD, in ben man unüermerft gercil^en njar,

®a enbltc^ ronrbe ba§ gönbenbe unb Bfenbe SBort gef:pro(^en,

man tnurbe ft^ be§ ©egenfa^eä !lar Bewußt ju jener öon hext

'^etbnif(^en Slßmern üBerfornmenen 5lnf{|auung§n3etfe, ha^ bnr(|

getüiffe Formeln unb ©äremonten gDttIid)e ©egenletftungen er=

^mungen tüerben Ißnnten. 2)enn \o [teilte fi(^ f^atfdc^ttc^ unb

im tütrflic^en Se&en bte ^rajriS bar. SJZan lüagte e§ enblt(^ §u

benfen, .ba§ gum .fieti ber (Seele man be§ tüelfc^en 5[)lantte§ in

Sftom ni(|t Bebürfe. Sluf bie eigene ftttli(|e .^raft unb 25erant=

tüortlt{|!eit ging man jurütf, unb fanb im unerf^utterlic^en

©lauBen an bie ^eilige (S^rift ben feften Stoben gegen alle 3ln=

grife unb 3umut|)ungen, iuelc^e auf bte alt^ergeBrac^te 5lutorität

ftc^ [tü|ten.



XXI.

Ht ^aBen bte @e[^t(^le beg ^a^ftf^umä U^ an bie ©c^toette

ber 3fteformatton Begleitet. 2)a§ 3tel, vok e§ am ©tngang

Beget(^net iüurbe, tft bamtt erreicht. 2)te allgeBtetenbe ©etoalt be§

^a:pftt§umg tft gefprettgt, ein großer Sl^etl ber nBenbIänbt]'(^en

(S^nftcn^eü entgte'^t ft(^ bem Banbe, iüel^eg Bi§ ba^^itt alte SSöÜer

umfaßte. Söaö einzelne !fi|tte ©elfter |(^on öor Ssitert au§ge=

fprDd;en |atten, inag in ^Bö^pmen t^etltoetfe unb üDrüBerge|eitb

erreicht war, icag Sutfier felBft im Einfang feiner SSirffamfeit noc^

ganj fern gelegen ^ait^, ha^ tritt nnn in§ SeBen. ©in großer

it^eil üon 5)eutf(^lanb, ber ffanbinaüifc^e 5)lorben, ©nglanb unb

ein Sl^eil Don ?^ran!rei(f) , ber ^ä^'mti^ nnb ben 5Rieberlanbett,

Ißfen \iä) üün ber fatl^ßlif^en Äir(^e; fie ge^en il;re eigenen

Sßege, unb hk ©eifter Befreien fi(| immer me^r üon bem Iaften=

ben Sd(| ber Srabition unb ber Slutoritdt. fBo^in biefe ^^rei^eit

ber SSetöegung, biefe unge'^emmte (Entfaltung ber geiftigen .^raft

fie gefü'^rt l^at, ha^ liegt am Sage. Sßo ha§> (S(|tt)ergett)i(|t

geiftiger %Beit unb :politif(|er ^aä)t gu finben ift, barüBer tft

feine Stäufd^ung möglic|.

S^lt^t auf bem SBege ber alten ©oncilien tt)ar man fortge»

jd;ritten; ber ©runb:pfeiler ber gangen ürd^lic^en Seigre lüar an=

gegriffen, hk !§errfd>enbe ©teKung be§ ^rieftertl)um§ atä SSermit=

teler ber göttlichen ©nabe. ^u§ ber Siefe beS SSolfggeifteg njar

biefe SBeloegung l^erücrgegangen
,

fie tüu^te ntd;t§ üon ben ängft=
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It(^en S^ücfft^ltett, tüeli|e bk S^eologen ber ©onctlten ttt (S^ranfen

t;teltett. 2)e§§alb aber toax anä) |eber SSerfuc^ etner 2Steberüeretnt=

gung, \o ütet man ftc^ au^ ^a^x^unhevk laug bamtt abgemüht

l^at, fxud)llDg itnb föiTnte gu fetnem ©rfolg fü^^ren. @S liegt mir

natürlt(^ gang fexn, bie @ef(|t^te ber Sieformatton burc^ tl^re

Dtelfad;en Sße(i)[elfäEe »erfolgen 311 lüotlen. 3^Mr bte Sliidtüirfung

auf ba§ romtfc^e ^a:p[tt§um toerbe td; uod; üer[ud;ett, !ur§ augu^

beuten. 5luc^ "^ter aber mac^l S;eo:|3oIb üon S^anfe'S !Iaffti.d)ßS

Söer! eine ausführlichere 2)arftellung überflüffig.

©ine Seit lang fc|ien e§, al§ ob bie mäd)tig anroa^fenbe Se=

toegung üoUftdnbig ben @teg geiüinnen toürbe. Sluc^ in Italien

unb in Spanien waren üertüanbte Senben^en bebeutenb üertreten.

Unb jene gang entartete Äird)e, lüeld)e am Eingang be§ 16. ^a^x-

I)unbert§ öberatt ben SBiberfpruc^ ^erau§forbert unb jeber {Re=

form ftd; unzugänglich ido^t, ttjürbe aviä) ben ©to^ niä)t au§ge=

galten l)aben. SSenn fie fic^ bo^ bel)au^3tet l)at, fo gefc^a^ e§,

lüeil and) fie je|t unter bem 5)rutf ber ©efa^r eine anbere lüurbe.

S)ie ^äpfte luaren, tok 'von gefel;en !^aben, italienifc^e 5l|eil=

fürften geworben: il;re ^oliti! toax Dollftänbig be^errfc^t burc^ hk

Sntereffen be§ ,^ir(^enftaate§. Seber !ird)li(^e ®eban!e lag ü^nen

fern, ^u^ bte gregorianijc^e Sbee einer :pdpftlic^en Selt^errfdjaft

\mx §u ^oben gefallen. S^ar tourben no(| immer bie alten

!'3)l^rafen tt)ieber!^olt , hk St^eorie fc^redte nid^t gurüd üor ben

!ül;uften gorberungen, aber in ber ^rariä ioar man üiel befc^ei=

bener getüorben. 2)ie 2Sol!er liefen fi(^ nid)t me'^r bur«^ ein

^rieftertüort gegen ilire dürften aufwiegeln, unb ber 5Bannf[u(^

loar gu einem fel^r »erbrausten unb abgenu^ten {Rüftgeug gen)or=

ben. 5Der weltli^e ©taat l^atte eine gang anbere Bebeutung ge=

locnnen, felbft hei großer innerer ^luflofung 'i)atk er ür^lic^e

^^Ingriffe ni^t me^r gu fürften. ®ö würben aber auc^ fol^e SSer=

fu4)e gar nic^t mel)r gemacht. Ratten f^on ©regor VII unb feine

5)Lad)folger nDtf)gebrängt i|ren SSunbeggenoffen firt^lic^e Steckte
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eingeräumt, tt)el(^e fte jebem anbeten durften Beftrttten, me§r unb

ttte'^r toax btefe ^raj:t§ §um ©t)ftem geworben. 2)en klagen ber

SSöIfer gegenüber machen ^apft unb ^^urft^K gemeine (Sa(^e; bie

SSefteuerung ber ^irc^e, welche an [tc^ not|ilt)enbig unb unüer=

meiblic^ n>ar, toirb in ber SBeife geregelt, ba^ heihe Sfieite i^ren

^nf^eil erhalten, au^ üon bem @ünbengelb be§ ^bla[fe§ Bleibt

ein S^eil ben dürften. ©Benfo erhalten [ie i^ren S^^eil an ber

SSefe^ung ber ^frunben, ber .^onig üöu gran!rei(| fogar ha^

SSor[(^Iag§rec^t, t!§at[d(^li(^ hk 2Sefe|ung ber SSiäf^ümer unb Be=

beutenberen ^frünben, unb ä!^nlic^e Sugeftänbniffe roaren anä)

anberen dürften gemai^t. 5)urcE) biefe§ SSerfa^ren toaren bie durften

für hk 5lufre^t!^altung be§ ©^flemg gewonnen, jelBft iüenn [ie

auc^ geitweife im :j)oIitifc^en .Kriege mit bem ^ap\k \i6) Befanben.

^ierburd) voai hk ge[ä'^iii(|e £)ppD[ttion ber (Soncilien üBerwunben,

l^ierburc^ !^atte hk päp\tM)e ^ierarc^ie ft^ wieber \e^x Befeftigt,

fo fe'^r ha^ fie Bei ettüa§ .^lugl^eit unb 9Rä^igung fi(^ wd^I !^ätte

bauernb Be"§au:ptett fonnen. @§ würben ©taatgfirc^en entftanben

fein. Welche bem ^apft noc^ immer Bebeutenbe ©infünfte unb

großen ©influ^ üBrig gelaffen l^ätten. 5)ie fc^reienbften IXeBelftänbe

mdren Befeitigt, unb ber alte Suftanb "^dtte fi(^ erhalten laffen,

an welkem bo^ üiele ©emüt^er mit SieBe fingen, ber mit ^a^l=

lofen materieEen Sntereffen eng üerfnüpft mar.

SlBer folc^e 50^d^igung mar ber (Surie fremb, fie mic^ nur bem

Smange, unb bem §eri"iffenen beutfc^en 9xei(|e gegenüBer gtauBte fie

f{(^ aUe^ eiiauBen §u föunen, maö mächtigeren dürften, felBft anfe:^n=

liefen 9^eic^§fürften gegenüBer üermieben mürbe. @o !am benn ^ier

3uerft ba§ g-euer gum ^Tu^Bruc^, unb ha^ e§ ftc^ §ier Be^au:pten

lonnte, unb nic^t mieber, wie in anberen Sdnbern, erfticft mürbe, mar

mieberum hk ^olge ber Serfplitterung unb ber in fic^ !rdftigen

©eftaltung ber eingelnen Territorien, welche ber ^a:pft burc^ bie

Sertrümmerung be§ ^aifert^um^ '^erBeigefü'^rt "^atte.

2)ie ^d|)fte Ratten fic^, wie mir gefe^en !^aBen, felBft Bei gutem
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SBtllett unfähig gegeigt, eine tt>{r!It(|e S^efürm burc^gufü'^rett; auo^

ben ©önciüen voax e§ nic^t geglücft. Söo nun aBer bte tücltUc^en

g-urften anggebe^nte ^led^te über bte ^ixö^t an ftc^ gebracht l^atten,

ha xoat e§ nun anä) wieber, tok im frul)eren SKittelalter, i^r Sn=

tereffe, tü^tige S3if(^üfe eingufe^en, unb ber Entartung ber .^rc^e

gu fleuern, welche aU fi^roerer UeBelftanb ber je^t u6eraö l^eroor»

tretenben 9fii(^tung auf SSerBefferung ber .öffentlichen Suftänbe im

Sßege ftanb.

©efdje^en ift ha^, wie Sß. ?0^auxenBre(|er fe'^r gut na(^ge=

liefen 1)at, tiorgüglic^ in ©:panien; ödu ^ier ift bie 9ftegenera=

lion ber fat^otif^en .^irc^e auägegarigen. 2)a§ Unwefen war l^ier

fo arg, wie nur irgenbwo, bie ^riefter unwiffenb unb fittenlo§,

fortwa^renbe (Eingriffe ber romifc^m (Surie, unb ®inf(^ieBung

italienifc^er ^frünbenjäger. SBo'^I lud)te man auc^ |ier ft^ gu

fd)ü^en, bo^ mit geringem ©rfolg wegen beg anarc^ifc^en 3uftan=

beg ber üerfd^iebenen 3^ei(|e. 5)a würben enhiiä) biefe vereinigt

burc^ hk 58ermaI)Iung gerbinanbg üon Aragon mit SfaBeKa üon

(Jaftilien; wegen ber enblic^en UeBerwaltigung ber 9)^anren erhielten

]ie hen ©l^rennamen ber fatl^olifc^en .^ßnige (los reyes cathöli-

cos), wie fie in @:panien immer genannt werben, aBer großer

nod) finb i^xz 35erbienfte nm hk ^erftellung ber Örbnung im

Sanbe. Unumgänglich notl^wenbig war eg für biefen Swetf, an^

ben ^lerug in ber ^anb gu l^aBen, aBer wdl)renb biefeg 35eflre6ett

anbere .Könige gur Stobfeinbf^aft mit bem ^a:pft getrieBen ^otte,

na'^m ^ier W @a(|e einen anberen 3Ser(auf. @(|ott ^tte §erbi=

nanb in S^eapel bie umfaffenben S^iegierunggrec^te üBer bie Äirc^e

erwptBen, welche man unter bem 5ßaraen ber Monarchia Sicula

gufammenfa^t; baffelBe erftreBte er auä) für Spanien. 9)lit ben

brei O^itterorben öon ©antiago, (Salatraüa unb Sllcantara fonnte

er fo Wenig augfommen, Xük ^^ilipp ber Bä)bm mit ben S;em|3=

lern, aBer bie üeränberten Seiten geftatteten i^m ein milbereg 5lug=

!unftgmittet. 2)ag ®ro|meiftert^um würbe mit ber Ärone üerei=
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ittgt, tüelc^e hcimit hie SSerfügung über au§erorbetttltc^ gro^e .^ulfö=

mittel geiüann. ^oä) lütc^ttger aBer roax, ha^ bte fatl^oltfc^en ^d=

itige 1481 üom ^a^ft bett SSergtclt auf jeben ©tngnff tn \pa=

mfc^e 5(ngelegen|)ettett forberten; fte WDlIten bte »td^ttgeren .^trc^en=

ämter in ©panien felBft Befe^en, xtnb imr naä) x^un SSorft^lagen

füllte ber ^apft SBifd^ofe uttb ^ß'^ere ®ei[tli(^e ernennen bürfen.

<Si?:tu§ IV war ni^t tn ber Sage, tüirffamen SBtberftanb %vl Iet[ten;

tm Sa^re 1482 lüurbe ein ©oncorbat anf biefer ©runblage aB=

gef(^loffen. 2){e SBa!^Ifrei§eit ber (S;a:t)itel lüar al\o §ter, n)ie in.

granfreic^, . Befeitigt, unb ha anc^ in ©nglanb haä SSer^aItnt§ ftc^

a\)nliä) geftaltete, lant bte Unterbrucfung ber Sanbe§!irc^en burcj^

bie ^äp[te j^Iie^li^ ben {Regierungen gu Statten, tt)el(|e Iraftig

genug waren, t§re 5lnfprüc&e bur(|§ufe^en. 3luf btefem Umwege

te^xk man gu ben Einrichtungen ber Sa^rl^unberte üor ^ilbe=

Branb §uru(f. Wit Befonberer (Energie würben nun in ©ipanien

ftrenge unb gelehrte ^ralaten einge[e|t unb mit il^rer .^ülfe hk

gange ^irc^e in bem ©tnne reformirt, welcher ha^ 23afeler ©oncil

«in[t Bewegt f)atte. 2)ie (Sarbinäle Sftenboga unb $tmeneg,

Salaüera, ber 23et(|tüater ber .^ontgin, waren bie Seiter biefer

SSeftreBungen, unb in wenigen Sa'^tge^ten gewann ber fipanif^e

(SIeruS ben 0lu|m großer @itten[trenge unb ungewöhnlicher @e=

Ie|)rfam!eit. ©r BlieB aBer baBei gang auf ber alten fc^olaftifc^en

^runblage, aKen tiefer ge^enben ^tenberungen ftarr fic^ entgegen

fteHenb. 5Diefe 9li(i)tung fanb i^ren [tdr!ften ^ugbrud in ber (Sr=

ri(^tung ber Snqutfitton (1481).

2)a§ @anto Dficto f^lo^ fic^ freiließ ber älteren @inrt(^=

tung ber Suquifttion an, war aBer barin gang anber§ geftaltet,

ha^ e§ üDU ber üBrigen ßlerifei gang unaBl)dngtg, bagegen bem

,^önigt!^um untergeorbnet war, unb für biefeS ba§ furd;tBarfte

SBerlgeug auc^ gegen :|3Dlttif(^e ©egner würbe, ßunäd^ft Beftimmt,

hk gewaltfam Belehrten Suben unb SJiauren gu uBerwac^en, 'i)at

hk SnquifitiDU Balb a\xä) ^nla^ gefunben, fi(^ gegen hk ein=
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bringenben proteftattttfc^ett 5lttft(^tett $u toenben, in @|)anten fo=

Xöo^ al§ aud) oor^öglti^ m ben 5RteberIaitben. 2)er neu ent=

flammte Teltgtßfe @tfer in ©Ijanien ))at ni(^t mtnber, aU m an=

bern Sänbetrt, au(| bte {Rt(|tung auf Umänberung be§ '^err[(ä)enberi

2)ogma genommen, aber biefe 9^egungen würben mit nncrBttt=

lieber (Strenge nnterbrücft. Um fo mächtiger entfaltete ft(^ an=

berer[e{t§ etn tnbrünftige§ nnb fanatt[4>e§ ©laubenäleBen tn ben

formen ber alten ^rc^e. ©tefe Beiben (Elemente, nnBebingte ^m=

gaBe an bte Mvä)t, mte fte im Saufe be§ S)Melalter§ geworben

war, unb unerBittli^e ?^etnbf(|aft gegen alle 5lBtrünnigen, finb üon

(Spanien au§ bem .^at!^olici§mu8 etngetm:pft, ber fiel) nun unter

biefem Smpul§ in uBerrafc^enber .^raft wieber aufrichtete. ©oB

Organ biefer ©tnwirfung aBer war ber Orben ber Sefuiten,

eine %x\x^t biefer SöteberBeleBung ber .^irc^e in ber etgent§ümli(^

f:pani|'(|en ^orm, Ut (S^opfung be§ (SpanierB SgnatiuB So^ola.

Sn ä^iom '^atte man anfangt an bem feinen, c\^er ^eibnifc^

geBilbeten ^ofe Seo'S X baB 5D'?on(^äge§dn! ber Qluguftiner unb

^Dominicaner für unBebentenb ge'^alten unb wenig Beachtet. Slm

faiferlic^en ^ofe bagegen f(|ci|te man ii^e £)ppofition aU eine

gelegentlid^ gegen ben ^apft §u üerwert^enbe SSaffe. @ine tiefer

gel^enbe, ben ©eift erfaffenbe Sßurbigung ber S5ewegung war "^ier

fo wenig wie bort öor'^anben. ^l§ Seo empfanb, ba^ hie ©ac^e

Beben!li(^ würbe, Benu^te er ben 5lbf(^lu§ eineä politischen SSünb=

niffe§ mit ^arl V, um hk Qld^tgerfldrung gegen SJlartin Sut^^er

(1521) 3U erwirfen.

0lic^t, \):>k man ge'^offt ^atte, war bamtt hk (Sac^e Befeitigt;

auf ben ^eiteren leBen§fro|en Seo X aBer folgte nun (1522) ^u

attgemetnem @r[taunen ein SJlann ber fpanifc^en (S(^ule unb

9fli(^tung, ber ßiarbtnal öon Sortofa, einft ^rofeffor in Sowen,

(5arl§ V Seigrer ^bri an VI, üon ©eBurt ein 5)^ieberldnber. ^Jtan

^aüe einen gele'^rten ^apft, aBer einen ür^lic^ gelefirten, unb einen

ftrengen ©iferer, ber fic^ üergeBlic^ aBmü^te, (Surte unb ^irc^e



«abrianVI. SlemenS VH. 3Q7

in xeformfren. ^nö) ujenn eö t^m geglucK lüdre, bfefe fo oft üer=

langte S^ieformatton an ^mü^t uttb ©liebern fonnte j[e|t bte 2)eut=

fc^en m(|t me^r Befrtebtgen.

©er nad^fte ^apft ©lemenä VII (1523—1534) mar toteber

aug hixn ,^au[e ?ORebtct; er toar BiS ba'^tn gut f:pantf(^ gewesen,

5lbrtan§ 3öa|)I ^atte er !^au:pt[äc^ttd) Bewirft, aBer nun füllte er

ft(| ber @r[ti(fung na^e. SBaren boc^ tüieber Stea^el, ^CRatlanb,

ba§ beutfc^e Ueiä) in berfelBen .^anbl (Sr wagte e§, ft(| gegen

ben ©ränger oufgule^nen, noc^ einmat regte [ic^ ha^ ©elBftgefüp

be§ Italieners, aBer er niu^te erfa'^ren, 'Da'^ bie Weltli^e ^^)x>ait

je|t bie [tarfere geworben war. ©ein ^ampf gegen ben ^atfer

Brachte grunb0Berg§ ©olbner na(^ Sftom: bie SSlütfie würbe ge=

tniät, ber !ünftlerif(^e @lan§ f^wanb, unb hie \pani\ä)e lleBer=

mac^t würbe nur fe[ter Begrünbet. 3uglei(i^ erhielten bie ^ro=

teftanten Suft: i!^re legale %i[ten^ im SfJeic^e grünbete fic§, roie

^anh fagt, »or aUem auf ben S3efc^lu§ üon @peier im Sa^re

1526.

@temen§ VII mu^te auf jeben Söiberftanb gegen ben Äaifer

oergi^ten, er burfte nun auc^ ^einric^ VIII üon ©nglanb ni4>t

geftatten, fid) üon beg Äaifer§ Siante gu fcj)eiben, unb barüBer ging

ber Äird)e Ue IDBebieng öon (änglanb üerloren. 2)afur ^^offte

nun @lemen§ VII wenigften§ ber Äe|er in ©eutfd^lanb lebig §u

werben. S^tanfe 'i)at bie 9ftatl;fc^lcige an§ Sic^t geBrac^t, welche

ber ©arbinal (Sam^jeggi auf bem 5luggBurger Oteic^gtag 1530

bem Äaifer gegeBen l^at. 5)ie @ac^e, meint ber ©arbinal, fei fo

f^wierig ni(|t. @§ Bebarf m^t§, al§ baj ein 8unb gwif(|en bem

^aifer unb ben wo!^lgeftnnten dürften gefc^loffen werbe; !§ierauf

üerfu(|t man bie aBgeneigten um§uftimmen, mit SSerf:|jre(^ungen

ober mit ©ro'^ungen. Sßenn fie aBer ^^artnäcKg BleiBen, §at man

haä Otec^t „biefeg giftige ©ewäc^g mit geuer unb «Schwert ^u

vertilgen." S)te ^au^tfa(^e ift, ba^ man i^re ©üter ein^iel^t, welt=

li(|e unb geiftli^e, in 5)eutf(^lanb fo gut raie in Ungarn unb
20*
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SBö^men. 2)enn gegen ^e|er i[t bte§ ^eä)ten§. Sft man i^rer

itur erft .^err geiüorben, fo [e^t matt Sttquifitoreit ein, bte %en

UeBerreften nac^fpüren, bte lütber fte öerfa^ren, tüte man in @:pa=

nten gegen bte 501arranen üerfäfirt. Ueberbte§ tütrb man bte llnt=

üerfttät SBittenBerg in ben 33ann t^nn, unb bte, lüelc^e bafelbft

ftubtert, faiferltc^er unb :papftlt(|er ©naben für nntünrbtg erüäxen,

bte Sü(|er ber .^e^er tütrb man üerBrennen, bte ausgetretenen

WDnä)e in t^re Ätöfter gurütf f(^t(fen, an feinem ^ofe einen

SrrgläuBigen bulbeu. Suerft aBer ift eine raut^ige %ecutiDn nof^s

tüenbig. „Slu^ tüenn (Siü. ^O^ajeftät," fagt ber Segat, „fi(| nur an

hie DBer^äu^ter ^ält, fann fie ben[elBen eine gro^e (Summe

©elbeg entreißen, hie ol^nel^itt gegen hie Surfen unentBel^rIi(| ift."

^a^ biefem ffteceipt üerfu'^r .^arl felBft in (Spanten, nac^ i|m

!^aBen ^^ilip|3 II, ?yerbtnanb II ge^^anbelt. 5l6er glitcfli^er Sßeife

füllte ,^arl fid^ je|t in 5)eutf(^lanb nic^t ftar! genug; tcie Slanfe

meint, njürbe er e§ auä) ni^t gelüßttt ^aBen. @r getoafirte ben

^roteftanten, tüa§ fie verlangten; er üerfprac^ etn ©oncil. @r

l^atte no(| bie Hoffnung, in einer gereinigten Mi6)e bie Parteien

bereinigen gu lönnen.

Stt Sftom ftel Bei biefem (5d;re(fen8n)ort fogleic^ ber (5our§

ber !tr(^Iic^en QTemter. @temen§ VII fe|te nac^ ^^rt ber fru"^eren

^apfte ben gäl^eften Sßiberftanb entgegen, er oerBanb ftc^ fogar

noä) einmal mit %van^ I üon ?5ran!retc^ , unb auf biefem tlm=

tnege felBft mit ben ^roteftanten. 5)enn fortiüd^renb burc^freugen

fici) !^ier bie ürc^Iic^en unb bie :poIitif(^en ©efic^tgpunfte. Slpm,

folgt nun no^ ein ^a:pft ä^nliä)ex 9^ic^tung, 3l(ejcanber ^arnefe

aU fa)?\t ^aul III (1534—1549), ^umaniftifc^ geBilbet, !unft=

lieBenb, üorgüglit^ Befd^dftigt mit ber SJerforgung feiner ?5amilie.

S)oä) liefen i^m auc^ ürd^lic^e ©ebanfen niä)t me^r fo fern, xoie

feinen SSorgdngern; er umgieBt fic^ mit SJldnnern reformatorifc^er

©efinnung, au§ bereu £ölitte ber neue Orben ber S;f)eattner !^erüor=

ging. @§ ift eine 9iic|tung, lücld^e ßon ber fpanifi^en gan§ üer=
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fd;teben ift; fte foniint ber :|3rote[tanttf(^ert auf 'falbem Sßege ent=

gegen, ^uf bem SReI{gTDit§gef:prä(^ gu {RegengBurg 1541 fommt

ber ©atbtnal (Sontarittt ettter '(Smtgung fe'^t ita'^e. ©a§ tx>ax

ber SRomeitt ber ent[(^etbenbftett ^rtft§: ^ter eBeit gefgte ft(| bte

IXnüeretnBarfeit ber Betberfeitigen @tanb:pun!te. ßiontartnfä S5er=

fahren finbet Mne 33tlltg«ng. £)te ftarr am Eliten ^^ättgeitbe gartet

in ber ^ri^e getütnnt bte OBer^anb, bte :polittf(^e ©tniütrfung

be§ fran3ü[t[(|en .^omg§ gegen ben .^atfer fommt ^tn^u, er unb

ber ^apft flirrten ft(| üor ber 5[}la(^t be§ ^atfer§, njenn e§

{^m gelingen tüürbe, gang ©eutj^laub gn vereinigen. 2)a iüenbet

^anl III fic^ ber f^ani[(^en gartet in ber Mx^^ gn; gegenüber

ben auä) in Italien um fiä) greifenben Se'^rmeinungen, aelc^ie ber

alten Srabition »iberftreiten, ^mä)kt er am 21. Suli 1542 in

{Rom hk Snquifition na^ bem SRufter ber f:})anif(|en. Unh

nun Beginnt in Italien W SSerfoIgung aEer un!irc^li(^en unb

aller freieren 2)en!ung§art , loelc^e Balb genug bem tt)iffenf(^aftli(^en

3Sorrang ber Italiener ein (Snbe mai^te, weli^e auc^ ben 5(uf=

fc^toung ber !ün[tlert[(^en (Sntfoltung lähmte.

SgnatiuB So:9ola '^atte bur(^ eine Befonbere SSorfteltung

hk ©infü^mng ber Snquifition unter[tü|t; bie Sefuiten finb e§,

n)el(!)e in Sfiom feften %u^ faffen. ^uf bem Soncil, n)el{^e§

nun iüirflic^ 1545 inSrient eröffnet »urbe, finb fie e§, voelä^e

ben Bebeutenbften @influ§ üBen. Unter i^rer Leitung tüerben aUe

hk !&el>ren, gegen toelc^e fit^ bie Eingriffe ber ^roteftanten geri(i)tet

Ratten, in fc^rofffter ?^orm feftgefe^t unb al§ 2)ogmen oerfiinbet;

ber {Rt^ luar bamit un^eilBar getöorben, ber ^ampf auf SeBen

unb '^oh eröffnet. ^iä)t me!^r üon 5)if|3utationen war iik 9ftebe,

nur Btinber ©e'^orfam »urbe fortan »erlangt. Sugleici^ aBer trat

in ber fat^olifc^en Mx6)e oon biefem ©tanb:^)unft au§ eine fe'^r

energifc^e .Kräftigung ein, eine ,!^erftellung Befferer 3u^t, 5lBfc^af=

fung man<^er SRiprduc^e, ein 5luff(i)n>ung auc^ in !ixc^li(i)er ®e=

le^rfamfeit, »oburc^ fie Befdfiigt tourbe, einen großen S^eil ber
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öerlorenen ©ebtete, nid)t aUetn mit SBaffettgetoalt tüieber gu erobern,

fonbern auä) getfttg lüteber gu gemtnnen.

Sßte btefe gange Otegeneration be§ \^at|ottct§ttm§ nti^t üün

ben ^o:pften ausgegangen njar, fo waren fte anc^ lüett entfernt,

bte Settung in ber ^anb gu be^^alten. ^aul III geriet]^ noc^

einmal in offenen ^am^jf mit Äarl V, unb maä)k einen üergeb=

liefen SSerfu^, ha^ ©oncil nac^ SBologna gu »erlegen. Smmer

lüieber lel^nten ft(^ bie ^äpffe, benen atö Italienern baä f:pattif^e

llebergeß)i(|t unerträgli^ loar, gegen baffelbe auf, aber ftetg üer=

geblic^. ^aul IV (1555— 1559) au§ bem ^aufe ©araffa,

befriegte fogar ^|iltp:j) II, unterftü^te bie granjofen gegen i^n,

unb fuc^te felbft M ben Surfen .^ülfe. 50^er!tüürbiger Sßeife

löar e§ ber ^ergog üon 3tlba, ber fiegrei^ in ben .^irc^enftaat

einrütfte, njar e§ ©gmont, beffen ©ieg hd @t. Guentin 1557

bie Uebermac^t ber ©:panier befeftigte. ^aul IV mu^te auf feine

'i)Df)e ^olitif üer§i(|tett: er §atte atö ß^arbinal (Saraffa guerft gur

(ginfü'^rung ber Suquifition gerat|)en, er xoat in engem 5Bunb

mit ben Sefuiten auf bem ©oncil ber gü'^rer ber ftegreic^en Jfte^

action gemefen, je^t gab er fic^ gang ber 2)urc^fu^rung berfelben

l^tn; hk Ba^i ber ®tntüo!^ner oon €^om fan! in ?^olge feinet

fanattf4)en SBut^eng üon 80,000 auf 45,000.

^tu§ IV (1559—1565) erlebte ben ©^lu^ be§ ©onciB

Don Srient; bem ^ap\t allein hjurbe hk 3lu§legung ber SBefc^lüffe

üon Srient jugef^rot^en. ©eine !irc^lid)e Slutoritdt lüurbe babur(|

l^Dl;er gefteigert, alg je juüor; hk felbftänbige Autorität ber

SSifc^ofe njar i|m üoEftanbig geo:pfert. Smmer rü(ifi(i)t§lofer toirb

be§!^alb hk romifc^e ©urie ber S[Rittelpun!t be§ Kampfes gegen

allen geiftigen Sortfdjritt. Sn ^iu§ V (1566—1572) befteigt

ber ©ro^inquifitor felbft ben :j3dpftltc^en Sl^ron; er fabelt bie-

S3art!^olomäu§na(|)t ein, ein 5luto=ba=fe im größten 5DZa^ftab,

beffen glütflii^eg ©elingen üon feinem SRat^folger ©regor XIII

(1572—1585) mit großer ?^eftlic^!eit gefeiert töirb.
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Unter ©ijctug V (1585—1590) t[t btefe fix6)iiä)t Sfitc^tung

auf i^rer ^o^e; üoKftcinbtg umgewanbelt ift bte rßmifc^e (Surfe.

SSott ben öf[entlt(|en Softem unb ber ta?:en £)tgctpltn ber früheren

Seiten, auä) üon ber üerberbltc^en S^eipotennjuil^f^aft, ift feine Siebe

me^r. ©mfte unb ftrenge, gelehrte ©arbindle umge&en ben ^a^pft.

2)ie Äunft ergebt ]i6) §u neuem Wuffc^wung, Begeiftert üon ben

religiofen Sbeen, »el^e fie in fic^ aufgenommen |)at. ©i?:tu§ V,

ber |)irten!naBe üon üiJiontalto, bann ^rangigfanergeneral, Be=

grünbet fic| in S^om ein BIeiBenbe§ Slnbenfen. (5r Befeitigt mit

unerBittl{(i)er ©trenge bie SläuBer, lüelc^e unter feinem SSorgänger

gur größten Sanb:plage getüorben lüaren; er Beforbert STcferBau

unb ©ewerBflei^, fö^rt bie 5Iqua felice nac^ Stom, unb f^müdt

"Jik ©tabt mit neuen 33auten. 2)ie 2)en!mäler be§ ^eibnifc^en

§lltert!^um§ muffen ber SSer!^errIi(^ung be§ (5^riftent^um§ bienen.

®r orbnet hk ^^inangen unb fammelt einen erftaunlic|en @(^a^,

aBer bagu !ennt er, mie feine 33orgänger, feine anberen ^ege,

als neue 5luflagen, 5temterüerlauf um erlösten ^rei§, unb ^nleü^en.

©erabe er ^at auf bie 2)auer hk ^^inangen be§ .^irc^enftaateS

unrettBar üerborBen. ^uä) hk S3riganten leBten am ©nbe feiner

Oiegierung mieber auf, al§ er mit feinen 9^ad;Barn gerfaUen mar.

©Duft fo energifc^, fi^manfte ®i?:tug V ß^ne (gntf(^Iu§ gmifc^en

JQeinnä) IV öon §ran!rei(^, ben §u Begünftigen er nic^t magte,

unb ben ©paniern, beren erbrücEenber ^aä)t er gern ein @egenge=

mi^t gegeBen ^atte. £)aBei Bemegen i|)n :p!^antaftif(|e ^läne §ur

SSertreiBung ber Surfen unb SSefiegung be§ Orients, ©einer

^erfDnIi(|feit fe|lt nic^t ein großartiger ^nftric^, er erinnert no^

einmal an hk mächtigen ©eftalten ber mittelalterlichen ^ä:pfte.

5tBer er ift ber Ie|te. 2)ie 9^a(^foIger gleichen if)m nic^t, unb fie

l^aBen feine meltgef{^id;tlic^e SSebeutung me^r.

Söieber, mie gu aEen Seiten, geigte e§ fic^ bamal§, ha'^ bie

fir(|li(|en Sbeen ioo^l einen gemaltigen ©influß äußern, nie aBer

bauernb bie Sßelt Be!^errfc^en fonnen. £)^ne SüJeifel mo^l mdre
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bte @rftt(Jung her Oteformattött gelungen, iüenn nti^t bte ^Dltttf(^e

Sfttüalttät ber frangoftft^en mit ber lpant[c^=ofterretc|tfc§en ^aä)t

fte gerettet |dtte. 35alb voax e§ ein (Sarbind ber .^trc^e, 3ftt(^e=

Heu, ber al§ Seiter ber fran§o[tf(^en ^oUtit bte UeBerwattrgung

ber beutfc^en ^roteftanten »er^tnberte.

@rD§ toar ber @mflu§ ber Sefutten tn ben euro^jätfc^en

^ugetegen'^etten, fte Betoaffneten ben ^Korber ^emric^§ IV üon

%xantxdä), fte betrieBen bte ^af^oltftrung @ngtanb§, töel^e Äarl I

auf§ SSIutgeruft fü'^rte, fte entjunbeteu hen bret§tg|ä|rtgeu ,^rteg

in Seutf^lanb. ^6er oBgleii^ fte tu i^rer Se^re ba§ ^a:pftt|)um

auf ben ©ipfel gottgleic^er ,^errli(|feit erl^oBen, fpielte in Sß{r!l{^=

feit bamal§ ber ^a:|3ft eine fe!^r untergeorbnete ^Jtolie. @egen hext

weft^l^dtifc^en g-rieben (1648) proteftirte Snnocen^ X, aBer xaan

lachte baruBer. Subtoig XIV üernid)tete burc^ bie Stuf^eBung be§

©bictS üDU 3^anteg (1685) ben ^roteftanti§mu§ in %xantxdä),

aBer bte ^äp\ü ^lej:anber VII unbSnnoceng XI Be^anbelte

er tnit du^erfter 3ftic^tac^tung. Sn ber SSerttjaltung ber Ätrc^e

feines Sanbeg bulbete er feinen (Singriff. Sm Sa'^re 1682 Be=

fc^Iü^ mit feiner Billigung eine SSerfammlung hk öier Sd|e,

meiere öon ba an atö ©runbtage ber gaüicanifc^en grei^eit galten.

S)ie tlnaB'^dngigfeit ber »eltlid;en ©ewalt öon ber geiftlic^en, bie

@u:j3ertoritdt eine§ ß^onciliumä uBer ben ^a:pft, bie UnantaftBarfeit

ber gaUicanifc^en ©etool^n^^eiten »urben öerfünbet; ba^u ber <Sa^,

ha^ felBft in ^^ragen beä ®IauBen§ hk @nt[(^eibung beg ^a^fte§

ni(^t unüerBefferlic^ fei, fo lange er W Beiftimmung ber ^ir^e

nic^t '^aBe. Sßo^l würbe enblt(| Subn^ig XIV ba^u üermoc^t,

feine SSerorbnung üBer bie ^BeoBac^tung ber üier Qlrtifel p.xM^Vi=

neunten, aBer aufge^oBen tourben fte nic|t.

£)er f|)anifc^e ©rBfolgefrieg, tt)el(^er Stauen eine neue ©eftatt

gaB, hk §remb!^errfc^aft t^eittüeife Befeitigte, aBer hk ßerftucfelung

^erfteÜte unb Befeftigte, geigte beutli^) bie :pDlitifc^e Ö^nmac^t be§

^apfteö, toelcler faum mitgureben '^atte, beffen Sfiec^te toerle|t, beffen
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^roteftattonen nbex^oxt lüurben. 'Bein ^ix^mftaat aBer BletBt

je^t uttangetaffet, unb er Bejc^äfttgt ftc^ mtt ber Sftegterung be[fel=

Ben, o'^ite glu(flt(|e ©rfolge gu ergtelen. Sogar bte ItBeralen

5lnft^ten be§ 18. Sa'^r^unbertä geiDtntten ©tngaitg Bei emtgen

^a^ften, toetc^e ^erfotilt^ a^tBare SJlenfc^en Jittb, aBer wenig

me|r Bebenten. 5ln(^ bte getoltfi^e (Strenge ber frn'^eren Betten

!^atte tüteber einer Bequemen 5Be'^agIi(^!eit be§ SeBen§ ^Ia|

genta^t.

©0 tüeit aBer ging 'i)o6) W Solerang nie, ba^ bte ftrengere,

reinere, an ^uguftin ^i^ anfd^lie^enbe IRic^tung berSaitfeniften

inner"^aIB ber ^ird)e 2)ulbung !^dtte erlangen fonnen. 5)ie ^an=

feniften tüiberfe^ten [i^ ndmtic^ ber Se^re ber Sefuiten üon ber

:pä^ftl{(|en SnfalliBilitdt; i|re ©c^riftftelter waren ben Sefuiten

on ®eift nnb ©ele^^rfamfeit weit «Berlegen. 3n ü^nen [teilt fi^

nn§ bie eigentliche ^Blüf^e ber !at§oIi)(i> ürt^Iic^en Sitteratnr in

%tanhd^ bar. @o ruhten benn hk S4"^ten ni(^t , Bi§ fie hk -

immer gef(^ärfte SSerbammung berfelBen bur(^gefe|t 'Ratten. S^r

^lofter gu ^ort={Ro^al würbe gerftort, i!§r ^irc£)enwe]en in ben

^Rieb erlauben trennte fid) nnter bem @r§Bif{i)Df üon Utrecht ge=

gwungen üon ber römifc^en Äirc^e, oBgleid) fie öon ber offigielten

Mxä)enk^xe in feinem fünfte aBwi^en. @o trium^^irten hk

Sefuiten, fie waren anf ber ^o^^e i!)re§ @inf[nffe§, i!^rer Waä)t,

il^re§ 3fieid^ti^um§.

®§ ^at aBer ber Orben ber Sefuiten hk ©igenf^ümli^feit,

ba§ er öortrefffic^ üerfte!^t fi(^ einguniften, bie 5)auer nnb ©efefti=

gung feiner ^err[(^aft aBer ben ^Boben berfelBen untergrdBt. SSo

auä) nur gang üorüBergel^enb bem S5oI! hk 9Jli)gIic|!eit einer

freien SBitten§äu§emng gegeBen ift. Beginnt e§ ftet§ mit ber SSer=

treiBung ber Sefuiten. 5lBer auö) bie S^tegierungen fonnen nic^t

auf hk 5)auer in ^rieben mit bem Drben BleiBen. 2)ie Kriege

beg Beginnenben ai^tge'^nten Sa'^rl^unbertg Ratten in beutlid)fter

Sßeife ba§ UeBergewii^t ber ^roteftantifi^en SJlac^te auf aUen ®e=
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bieten gezeigt. lleBeraH empfanb man bag SBeburfni^ burd^grei=

fenber 3f^efßrm, uitb bei btefen JHeformen eriütefen fic^ bte Se=

futten al§ gefd^r[tc^[te§ .^mbernt^. Sn %xmfx^i6) erflarte eine

S3er[ammlung oon 23ifc^ofen, ba^ ber @ruitbfa| urtbebmgter 3lb=

l^ängtgfett ßon einem angiüärtigen DBem mit ben @e[e|en be8

Sanbeg nnb ben ^flic^ten ber Itntert^anen unüeretnbar fei. ©ben

barin aber beftanb eine ber tüe|entli(|[ten @igcnt!^ümlic^!eiten beg

£)rben§, ber nun gleichzeitig in Spanien unb Portugal, ^tapd

uttb ^arma, raie in §ran!ret(^ befampft lüurbe. 9Som |)apft würbe

eine Oteform be[felben üerfangt. Slnd^ ben Zapften luar er oft

unbequem geworben, Senebict XIV (ßambertini 1740— 1758),

einer ber treffli(^[ten ^ä^fte, war fe|>r unpfrieben mit i§m. ^ber

fein 9^ad;fDlger (5Iemen§ XIII (1758-1769) war ben 3e=

futten unbebingt ergeben, fa!^ in i|nen nur bie treueften unb un=

entbehrlichen SSorfämpfer be§ :pä^ftlic^en (Stu^IeS. ©o !am e§,

ba^ ber ßonflict ftc^ immer me!^r »erfi^ärfte, unb nur no(^ hu

^uf^ebung be§ Orbenö ben fat^^olifc^en Sftdc^ten genügen fonnte,

um \d mei)x, ha berfelbe febe ^enberung feiner ©runbfd^e abxok§>,

unb wirftid) fein eigenfteg Söefen auä) nic^t dnbern !onnte. @c^on

©lemeng XIII war gule^t ni4>t me!^r im ©taube, bem Bereinigten

Slnbrdngen ber bourbonifc^en ,^üfe langer gu wiberfte!^en; ha ftarb

er im Sa^re 1769, unb eg würbe nun bie Söa'^l beg (5;arbinal[

©anganeüi (©lemeng XIV 1769—1774) bur%efe|t, ßon

bem hk 5luf^ebung, welche in ber St^at fi^ ni^t me^r üermeiben

Iie§, mit @i(^er^eit gu erwarten war. ©ie erfolgte am 21. Suli

1773, nic^t o§ne eine tiefe ©rfc^ütterung beg ganzen Beftanbeg

ber !atl^Dlif(|en Äir^e. Slll§u lange !^atte fie fic^ biefer gefd§r=

tilgen ©tü^e :§ingegeben, gu fel^r mit bem Drben fi^ ibentiftcirt,

um üon bem ©erlöge [ic^ erl^olen §u fonnen. 2)ie gange ^iä)=

tung ber Seit, ber ©eift beg a^tge^nten Sa^r^unbeiig, ftanb i^r

feinblid^ gegenüber. Unmittelbar auf biefen SSorgang folgten hk

rücffi^tglofen Oieformen Sofe^^g H, welken ^iug V (1775
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Btä 1799) üergeBltd^ burc^ ferne {Ret|e naä) Sföten ©m^alt gu

t|)Utt üerfu(^te. (Sogar bte beutf4)ett SBif^ofe forberten in ber

©mfer ^unctation 1785 bte @elBftänbtg!ett ber beut[(^en

Ätrc^e gurüd Unb nun !am bte fran^öftf^e a^teöDlntton,

ber lltnfturj ber hfi^ol^^en Mvä)e in granfretc^, lalh auä) bte

HeBertoälttgung ber ' geiftltc^en gürftent^umer in 2)entfd>tanb,

enbltc^ rücften bte frangofifc^en ,^eere an^ in ben .^ir^enftaat

ein unb ^iuß VI, tüelc^er aßen btefen ©(flögen eine a^tnng§=

töerti^e gefttgfett entgegenfe^te, ftarb aU ©efangener in %vaxiftei6)

im Srnguft 1799.

Sn einem fünfte war fi(^ ha§ ^a:|3[tt^nm feit ©regor Vn
immer glet(^ geBlieBen, in bem SSiberftanb gegen jebe @in=

lütr&tng be§ 3ettgetfte§, gegen Jebe freiere Biegung tnneripalB ber

eigenen ^irc^e, gegen jebe Sotferung ber ftraffen ©entralifation.

£)ie @^rift be§ frommen tinb gelehrten Söei^Bift^ofS ^ont^eim

t)on Srier „UeBer ben Snftanb ber ^ird>e unb Ue gefe|md^ige

©etoalt be§ ^a:pfteg" unter hem S^lamen SufttnuS ^^eBroniuö

(1763) Beldmpfte mit aller @runbli^!ett unb SJ^ä^igung ha§ je=

futtifi^e ©^ftem; ber SSerfaffer würbe gum SSiberruf genot^igt.

5)ie 5Den!fc^rift ber gu ©mg 1785 oerfammelten beutfc^en S5i=

fc^ofe trat neuen HeBergrtffen ber :päpftltc^en ©ewalt üergeBIic^

entgegen, unb in feinem !at!^oIif(^en Sanbe fe^^Iten ©onfticte

biefer ^rt.

©oUte man nt(|t glauBen, iia^ mit allgemeiner Suftimmung

bamatö eine Snftttution Ipdtte aufhören fönnen, roe^e etgentlii^

üBeraU al§ Idftig em:pfunben würbe? ©ewi^ ^ielt !aum jemanb

bamalg il)re 3fleuBeleBung in ber SBeife, wie fie gefc^e^en ift, für

mogli^. SCUein e§ Bewdl^rte fic^ auä) l^ier ha^ @efe|, ba^ lleBer=

fc^reitungen na^ ber einen ©ette eine ntc^t minber ftarfe ®egen=

wir!ung na^ ber anbern gur ?5oIge ^aBen. 3«erft war eg 3^a=

^oleon, welcher §ur 3Sefeftigung feiner ^errfc^aft ba§ SSunbni^

mit ber Äirc^e fu^te. Sßie ein neuer Äarl ber ©ro^e lie§ er
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ftc^ 3U ^Ta^en fronen, üon^tugVII (1800—1823), welcher üon

bett febfnälen in SSenebtg getüd'^It raax. Stuf bte alten SSot=

gange ging man inmä, nnb für bte ©anctton ber neuen 5)t)s

naftte forberte ^tu§ VII bte ©rneuerung ber @(^en!ung ^tpptn§.

S(Ber ^yia^oteott löollte auc^ ben ^a^ft nur al§ SBerf^eug Brau(^en,

er :pre§te t§m ein ©oncorbat ab, iuelc^eS'na^ bem ©turge be§

^atfer§ ftu§ VII wtberrtef.

2)te 9fleftaurat{on fam auc^ t§m gu ®ute; bte ftegretc^en

sjJtac^te, öorgügltc^ ^reu^en unb Sfiu^lanb, toaren e§, njelc^e ben

^trd;enftaat ^^erfteHten, unb ha§ fonft üBerall Befeittgte 3!Jion[trum

etneS getftltc^en §urftent^um§ gegen ben leBl^aften ^roteft ber

SSeöDÜerung erneuten. SlBer wer l^örte bama(§ auf SBünf^e ber

SSolfer? . 2)a0 SrugBtIb ber Segtttmttät Blenbete bte ©emüt^er

ber Surften unb (Staatsmänner; fte glauBten an ber ^ergefteKten

:|jä:j3ftltc^en Slutorttot etne @tü|e t^rer S^irone gu getötnnen.

9flo(^ ftnb in WLet Erinnerung hk lüeiteren folgen. 3^ur mit

immer toieber^olter frember ©ewalt Iie§ fi(^ hk :päpftlic^e San=

be§'^errf(^aft aufreiht !^alten. ^nnetliä) mar 'ta^ ^apftt^um ftarr

unb l^errf(^fü(i)t{g, mie e§ immer getüefen mar. 2)ie erfte »^anb*

lung be§ mieber eingelegten ^a:pfteB (1814) mar hk ^erfteUung

ber Sefuiten. S^r «Si^ftem !^errfc|te üoHlDmmen; ju unBef(|ran!ter

^errfc^aft gelangten fie, al§ nac^ anfänglichen ItBeralen Slnmanb«

lungen ^iu§ IX in @aeta (1849) [ic^ i^rer ©emalt üoÜig in

bie ^rme marf.

2)ie Siücfmirfung gegen hk neuen Sfteüolutiouen fam tok'

berum ber erneuten Sefuiten'^errfc^aft gu ©tatten. Öefterreic^

üer^ic^tete in feinem ßoncorbat (1855) auf alle frü'^er ber ^a:pft=

gemalt gefegten ©(^raufen, unb in ^ranfretd^ Beburfte 9f{a:pDleou III

ber clericalen llnterftu|ung §u fe!^r, al§ ba| oon gatticanifc^er §rei=

^eit UDC^ femer bie Siebe gemefen mdre. S^ac^ allen @eiten traten

bie Sefuiten aggreffiö auf, unb liefen fi(| auä) burc^ bro^^enbe |)o=

litif(|e ISegeBenl^eiten ni^t a6f(|reden.



©iura unb ;§erftettung beg 5pa:|)ftt]^utns. 317

Sm Sa^xt 1856 lüurbe ha^ alte ßtebltnggbogma ber Sefmten

»Ott ber unBeflecften @m:pfängm^ dg ®IauBen§fa| oer!üttbet, 1864

lüurbe im ^t^llaln^ aßen Sbeen, ft)el(|e bie ©egentoart Be^err=

f(|en, ber Ärteg erÜärt, 1870 enblti^ auf bem üattcamfc^en

©OttctI, tt)el(^em alte freie SBeioegung a6gef(|nttten war, bte ^ä:|3ft=

It^e tlnfe|l&ar!eit, iöel^e bte Sefutten immer gelehrt !^atten,

al8 ©ogma öerfünbet, al§ 2)Dgma anä), ha^ bie meltlicbe ^err=

fd^aft beg ^a:p[teg für hk Mt^e itotlwenbig fei.

(So war ha^ ^a:palft)ftem mUiä) gum üoUftänbigen ©iege

gelangt. @d ru{![i{^t§lo§ ging hk ^errfc^enbe Sefuitenipartei baBei

gu 2ßer!e, "i^a^ ?!Jiillionen orientalifc^er ßi^riften fic^ in golge iici'

üon uon ber SSerBinbnng mit Oiüm logfagten, ha^ auf bem (Soncil

felbft unter ben treueften ^n!§ängern eine ftar!e O|):|)ofition ent=

ftanb, hk aBer ber öoUenbeten S^atfa(^e ftc^ ntiHenlog unterwarf.

3flur in 2)eutf(^lanb 'i)at ber inteUigentefte unb ^erüorragenbfte «fern

ber fat^olifc^en ©ele^rten fi(^ üom romifc^en So^e lo^tmaä)t,

unb erftreBt bie Bilbung einer fat^olifc^en, aBer ni^t me'^r rö=

mifc^en Äir^e in 5)eutfd)lanb. dagegen fucl)t man im SSatican

feine @tu|en in bem ungeBilbetften S^eil ber 23eüDl!erung, au(^

frember SBeltt^^eile, unb erfe^t bie üerlorenen @in!ünfte burd^ ben

mit altem ©efc^icf in neuen ^^ormen organifirten ^eteröipfennig.

©iege§freubig waren Ue 5e[uiten vorgegangen; [ie red^neten auf

eine mächtige SSunbeggenoffin, bie (S:panierin auf bem S^rone

ber grangofen. 2)er wefentlic^ oon i^r Begonnene ^rieg foUte

ba§ SBer! ooHenben. 5lBer nac^ ber entgegengefe|ten (Seite '^in

entf(^eibenb ift bie ,^rifi§ ausgefallen, unb ba8 neue beutfc^e,

nic^t me|r ha§ alte l^eilige römifd^e .^aifertl^um fte!^t fiegreic^

ha, ba§ Siel ber erBittertften unb giftigften Angriffe, ni^t minber

aU ha^ neue italifc^e ^onigtl^um, mit welkem, tok in alter

Seit, aBer in entgegengefe^ter SBeife, fein ®efc^i(! tserfnüpft ift.

2)er (Sieg ber beutf^en SBaffen ^at auc^ 9tom htm ^onigreic^

Stalien al§ feine natürliche ^au^tftabt §ugeBra(^t, nai^bem hk
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üBrtgen ^toöingen be§ Mxä)zn\taak^ fc^on frö^^er öerloreit toaven.

Suerft nad) ben alten ^iomergeiten i\t Statten töteber geeinigt; onf

bem Ciitirinal t^tcnt fein ^onig, ttä'^renb gegenuBer im 35attcan

ber alte %einh mit allen ^Kitteln hk enbli{| getüonnene ©in^eit

lüieber gu gerftoren Betnü'^t ift. 2)enn freiließ nnr bnrd^ hk 3er=

ftorung be§ ^riefterftaate§ im 5KitteI^3un!t be§ Sanbeg toat e§

möglich, biefe§ 3iel gu errei(^en.

5Da^ aBer hk tt)eltli(^e ^err[(|aft für ben 23eftanb be§ ^apft=

t|nm§ nt(^t unentBe'^rlii^ fei, ^at fid) feit bem SSerluft berfelBen

fogleid5 gegeigt. 5Rnr no(| mcffic^tSlofer töixb feitbem jebe @taat§s

getüalt Be!ämpft.

5)ie naturtid^e gotge baöon ift, ha^ jebe @taat§gett)alt, fot^O:»

l{f(^e fotoop tt)ie :proteftantif(|e, genot^igt ift, fic^ bntc^ i^^re @e='

fe^e gegen unerträgliche UeBergrife gu fidlem. 2)em offenen

§einbe, mit welc^iem jebe frieblic^e S5er!^anblung al§ erfolglos fi(^

erroiefen !^at, muffen ©(^raufen gegogen njerben. 3)ie alten Ääm:pfe

be§ ?iJlitteIolter§ erneuen fic^ Balb ^ier, Balb ha, aBer hk fUlenfc^^

l^eit, tüelc^e ben Sbeen be§ 5!Jlittelalter§ entir)a(|fen ift,_^ toirb fi(^

üon bem ©efpenfte be§ 9Rittelalter0 md)t no^ einmal unterioerfen

laffen.

@. 11 3. 12 ö. 0.: ftatt fteBcnl^unbert lies fec^s^unbert

58uc§brutferet öon ©ujiaü ©(^abe (Dtto graiidfe) in SSerlin, Sinienpr. 158.
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== 10, Mari«n-Straß«. ===

ItJlkwbä^tt^dtöftM^ tt^ Iti$lum^^l|^^t^^t

(Puvd) jebc fBud)|)ttnbUmg ju bcjtel)£n.)

Sänbe, 36 % etegant getb. 45 j(^

Uns ben s«fatnme(fen '^erßen:

Paul icijfc, C^clJtdjtc, 3 c% 60 ^,
fe'^r elegant getb. 4 % 80 -^.

paul ^ct)fc, l;ou(Uett in IStrfcn^ 2
SSbe. 7 % 20 ^, fer)r etegant gbb. 9 % 60 ^.

Pttul ^eijfe^ loocUcn (in ^rofa), 5
Sbe. 18 %, fe^r elegant geüb. 24 %.

Paul ^a)fc, gramen, 2 ^antre, 7 «%
20 -^, fei^i- eteg. gefib. 9 % 60 -^.

Paul ^ct)fc, Mvi^tx bcr ^clt, Vornan
in 6 Sudlern, 3 Sbe., 5. Stufl., 15 j%, elegant gebb.

18 %.

^crman drimm, ^niibtrtutntJlidjt
SKäc^te. ein Sioman. 2 Sbe., 2. Slufl., 10 j»^ 50 ^,
gebnnbcn 12 i^.

^crman (irtmin, H^oucUm, 2. Jluf-
loge, ä^itt. = SluSg., 5 j(^ 25 ^, gebb. 6 % 60 -i^.

l^crgclbtc glatter, ^tn tagcbud) aua
früherer 3eit, 1 jfl^.

^auö^opfcn, ptrtgrttta. €in Vornan.
4 % 50 -^.

^arlc tjon fBlftrs, HoucUcn, 6 #.

^tto l^oqucttt, motJcUcn, 6 #.

^trolf i^ilbranlit, mouclicn, 6 %
^tiolf laaUbrauM, Icue loucUnt, 6«%.

Paul ^^cijfc, Clctitd)tc, 3 4 60 A,
fel^i- ere^aitt ge6b. 4 j(^ SO 4.

^Söcar tiott ttcbiuüj, tias ficb tjom
neuen SöentfcBen SReic^. ©tneS ehemaligen Sü^oto'f(^en
3fä.qer§ Sßermdi^tnig an'ä SBaterlanb. 1.— 10. Sluftage.

^l)tatror /ontanc, ^cbi(l)te, 2.<3lu|l.,

5 % 40 <di, fe'^r elegant gebb. 6 % 80 ^.

^tfammcltc glatter mn €1., (^idj-
tungen üun ber gran fyürftin Eleonore äu SReuß, gel),

©väfin ju ©totberg = SBetnigevobe), 2 %, gebb. 3 jl$.

|Strnl)arb ijon ^cpd, ^ebidjtc, 3 «%,
gefib. 4 % 20 ^.

C^tbrübcr ^rimin, #mlicr- uuli ^aus-
märten. ©roßeSCnSgabe (enthält 210 9Kärd6en). 12.2Iuf='

läge, 6 %, elegant gebb. 7 j% 50 ^.

^(org 5d)crcr^ ^Jungbrunnen, ^ic
fd^önften beut^^cn SSonsiteber. SWtt einem Sitelbilb

öon 8nb>Dig alic^ter, 4 %, elegant gebb. mit @oIb=
fc^nitt 5 .%.

^. 5d)U)ar^, jSfagcn untr alte ^c-
f(|i^tcn ber Wart Sranbenburg für Sfung unb Sllt,

cartonnirt 2 % 40 -^.

5d)lctcrmad)cr^0 latl)fcl u. CIt)ara^en,
elegant geheftet l %.

^. tJon Elfers, geb. uon 5tagemann.
SDer ÄinberaböDcat. 3*Deite fe'^r berme^rte 3Iuftage,

cartonnirt 1 j% 60 -^.

^nitfdjc JJnfdjrtflen an ^aus nvib ^t-
rät^. ^ur epigrammatifc^en aSoft§^3oefte, cavt. 2;!^

^ic fangt man einen 5onnenfiral)l?
2Iu§ bem engfifü^E«/ cart. mit ©olbf^nitt 75 ^,

Jiugentr - dEiInnerungen eines alten
2«annc§ (2S. öon Äügelgen) 1.— 6. 2t6brueE, ge^^eftet

6 /^, gebb. 7 % 20 ^.

Erinnerungen unti ^eben lier .ilalerin
Couife ©eibter, geb. ju Qcna 1786, gcji. ju SBeimar 1866,
aaS :^anbf(^riftüd}cm yfoc^Io§ »ort §. Ü^be, 7 4'-

Henriette ^erj, 3!)r feben untr il)rj

(Srinnernngen. §erau§gegeben öon ^. IJüvii. SJlit bein

«Portrait ber $. §erj, gemalt öon ©raff, geitoc^en tjoa

Seilet, 2. 2lnjtage, 5 ji^ 60 ^.
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feine SBerfe, au§ S;agetiit(|erii iiiib Sriefen an feine

fjawilie äufaminengcfteHt (^evauSgcgetien ton ®. ju

$utlitj), 2 Sbe., 9 %.

11^tll)clm tJOtt 5d)a^om, ^cr moderne
Sßafavi. ©tinnenmgcn ou§ bem Äünftlericien. S^oueße.

'J3Mt 3!ttuftrationcn öou Jj. §ü6ner , in §Dlg gefdjnitten

tcn ^. S3üicCner, gel). 7 % 60 ^, ge6b. QJ^'.

X ®ttJt|icn, ^ur €rhmci'Uttg an /. ^.
©. ©c^Icievraa^er. aSovtrag an bcv SBerüner Uniöerfttät,

75 -^.

©ebäd^tnißvebe , 40 ^. — gnebric^ 9Bit:^etm IV. ®e=
bä(|tni6rebe, 60 .^.

§ürft6ifd^of wn SreSIau, f 1871. (Set6ft6iogra^)6ie.

^aä) feinem Sobe au§ feinen 5)5apieren Berau§gege6en.

9Jlit bem Portrait be§ QJvafcn ©eblni^I^.' 4 j(^.

^tll)clm ^ornifd), ^cht ^cbcnemorgcn:.
9lac^gelafjcne ©(^rift gnr ©efc^ic^te ber ^ai)ve 1787
6i§ 1822. §eväu§gege'ben »oii .&. (£. ©i^mieber. 4 Jff

80 ^.

€rn|l i^öpkc, €l)arlottc ^iOM ^alb unti

il^re Sßejte'^ungen ju ©c^itter unb ©oetje. 2 /%:.

^b. /r. DOtt 5d)ttck, ^otfxt wntr ^unjl
ber SIratev tu ©panien unb ©icilien, 2 58änbe, ge=

heftet 9 %
/. Ol. Welcher, Q:tt0cbud) tlmr Clric-

^if(^cn üleife, 2 Sänbe, 10 %.

W, ^dtcubad), €ittc /cncitmft nad)
©panten imb «pov-tugat (mit einem ^Dlgf^nitt), 5 jfljf.

^orl WüU^ ^Ipttttfdjcö utttr transal-
^inif^eS. iFleun iBotträge. Sltit einer 2lb6ilbung öon
©. ajJarino. 2Kiniatur = f5ormat 6 %, geßb. 7 Jii^.

5kt?jm au0 JJrtlttntr (t). IS. ^. ^ubcr),
4 .«%i 50 'S,.

5kijjcn au0 Irtr ^m^et unb Bretagne
(üon JB. Sr. §u6er) 4 Jfe 50 ,^.

^atftr i^U^dm'0 ^ctrmkbud)1797 bis

1873, ge'^. 7 %, ge6b. 8 % 50 -5j,

S^cotrov /otttane, ^atttrcrungtn trurd)

bie SKart SronbenlJntg. 3 Steile, 22 ^j^i, geBb. 25 ji^

60 4. I. S^eit: Siic ©raffe^aft Sßup^jin, 3. öernic'firte

aufläge, 8 .*it n. S^eit; 5Da§ Dberlanb, Sarnim,

SelJuS, 2. Sfufloge, 7 J|(. in. ST^eir: D|l=$oöciranb,
bie Sanbf(!^aft um ©ponba« , ^ot§bom , Sronbenfiurg,

7 Jf^.

JJ. C ^rtmtttttn, (Krnjlc 5iJtde, iSor-

träge, tl)eil§ neu, tfieilS längjt öevgeffen. ©ritte jur

.@efaramt=2tu§ga6e aöer feiner i)o5)ut*ären SSorträge ber=

öoöftönbigte Siuflage, 6 %.

futiiüig ^al)n, dcfdjidjtc trts prtufjt-

f^en aSaterlanbeS. 2I^te tjerme§rte Sluflage, 6 J^,

ge6b. 7 jl%( 50.^.

CIraf Wii, Don ^miüj, «Slwe tJtm trcut-

fc^en ©olbatenteBcn. Sfifülitärtf^e ©Käjen jur beutfd^en

©ittengefc^ia^te, 5 % 40 -^.

^xnoUf i5d)acfcr, ^cfd)td)tc hts fiebm-
jä^rigen Srieg§ in jnjei SSänben, I., II., 1. unb 2. 216=

t:^citung, comipl. 34 .((^ 50 .^.

*^urtr tJoii jSfdjlöjcr, 4^nctirid) ttx
©roße unb Sdt^arina bie Breite, 5 %.

lanb» gegen gvantreic^ unb bie ©vünbung be§ beutfc^en

Äaiferrei^eS. 2)ie beutfd^e Sßotitif 1867 6i§ 1871. Qn
Strtenflüdtcn. 10 Jljf.

€nt|l €urttu&, ^otttngcr ßtptüm,
4 J(%t 20 ^.

l^mtcr ^al)w, ^c[d)td)tc trtr p0ttifd)tii

Literatur ber Seutfc^en. 7. bcrfiefferte Sluffage , 4 .%
50 ^, getb. 5 % 50 ^.

^rtcljnd) JJacob^ ^oroj mtli feine

greunbe. B^^ei Sänbe, 6 ä^ iO ^.

^ifd)i)lo5, wberfetjt uon Jfol). ^\x%
SDro^fen. SDritte umgearBeitete Sluffage, ge:^. 6 ^i^.

getb. 7 J%.

ÖTtttuirö ^ttd) Irer fieser in Ireutfdjer

iRa;^6iföung. Seyt unb UeBerfegung üon S^eobor .^e^fe.

4 4- '

fnlufi^ ^eltrcnfngen. ^ trcutfc^ei:

5Ra#itbung nc6it einer (Sinleitung Ü6cr ba§ iranifd)e

apoä Bbn 2tb. ^riebr. öon ©c§ac£, 2. Sluftnge, 7 jIb

50 -^, gefib. 9 j(^

(Smanuel Q^etbel untr ^aul iei)fe,

©pantfi^eS 8teber6u(5. SWiniatur = fjormat. 2. aufläge,

ge:^. 4 j(^ 20 .^ , ge6b. mit ®oIbfc[)nitt 5 j(i^ 40 ^.

Paul ^ei)fc, JJtalienifdjeö ^ieberbud).

5 % 40 ^, gcBb.. 6 J^ 60 -^.

^Ir. /r. Don 5d)adi, stimmen Dom
©angeS. (Sine ©ammlung inbifd^er ©ogen, geBunbef

5 Jii^ 25 ^.
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